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^orworf.

J)er SBerfaffer ber borftegenben Arbeit füllte fiefj gebrimgett,

aud) fetnerfettS &ur ^cter t>e§ fyuubertjäfn-igcn ©cburtötage§

uufereS großen 2? eetfyooen beantragen, mtb toäfyfte,
ba tljut

(jtergu
feine anbere, biefer tfeier tr)m ttmrbtg bünf'eube 3§er*

aruaffuttg geboten mar, eine jä)rtftftä)e SMfiujrung feiner

©ebanfen über bie SBebeutmtg ber 23 e e 1
1;
o o e n

'

f d; e n Üfluftf^

rote fte ifym aufgegangen. 2)te gorm ber t)iergu3 entftanbenen

TOjanbümg taut Unit burd) bte SBorfteÜung an, er
fei jnr

2lbf)aituug einer geftrebe bei einer ibealen geier be§ großen

äftujtferl berufen, roobei if)m, ba in 28irf"iid)f*eit biefe Ürebe

ntdjt 51t galten roar, für bie Darlegung feiner (debattiert ber

SSprtijetl einer größeren 2Cn§fü^rßd)fett 51t gut tarn, all biefe

bei einem Vortrage oor einem totrfftdjen 5(ubitortum erlaubt

getoefen roäre. ©3 roarb ifmt t;ierburd) utögfiä), ben ßefer

burd) eine tiefer ge^enbe Unterfudnutg be§ SefenS ber äftttjtf

%u geleiten, uub bent 9cad)beufeu be§ ernftlidj (Bebübeteu auf

biefent 23?ege einen Beitrag jur *j$r)tfofopl)te
ber SDtoftf 51t

tiefem, afö tocld;er bie oorüegenbe Arbeit eiuerfettö angefeuert



to erben wöge, tooljrettb anbretfettS bie s

2(nnal)mc, fic toerbe

unrfltcl) an einem beftimnttcu Stage biefe§ fo ungemein bebem

tungSOolIeu $aln*e§ üor einer beutfdjeu ßu^örerfdjaft a(ö Webe

borgetragen, eine marine SBcjuguafnuc auf bie err/ebenben (i'v

etgniffe biefer 3eit na(;e legte. Sie e§ bent SSerfaffer ntogttd)

mar, unter ben unmittelbaren (Sinbrücfeu biefer (Sreiguiffe

feine 9trr3ett $tt entwerfen imb au§5ufüt)rcn, möge jte betratad)

ftd) and) biefeS SSort^eüS erfreuen, ber größeren ©rregung be3

beutfd)eu (Scmüttjeg and] eine innigere 3Scrüt)ntug mit ber Siefc

be§ beutfä)en ®eifte§ ermöglicht §u l)abcu, atö irrt gcroöfjnttcku

nationalen 3)at)iuiebeu bieg gelingen bürfte.

Jujem, ©e^tember 1870.



8 fctnoicrig bünfen, über ba<3 ftatyre äSer^ältnijs eiltet

gtofien JtünftlerS ju feiner Nation einen befriebtgenben

SfuffaMufj &u geben , f o jieigert fiel) bie ©d)toierigfeit biefer Aufgabe

für ben Begonnenen im aUcrhtfelften ©tabe, fobalb ntdht bom

Siebter ober Silbtier, fonbern Dom s

Dcufif'er bte" 9tebc fein foü.

Safe ber 5>id)tcr unb ber Bilbner barin, toie beibc bie begeben*

f;citen ober bie formen ber 2Belt auffaffen , pnäcbft von ber 23efon*

bereit ber Nation , n>eld)er fie angeboten , beftimmt werben
, ift bei

Ü;rer Beurteilung roofyl ftetö in ba<§ 2lugc gefaxt morben. Söenn

bei bem Siebter fogleid) bie Sprache ,
in ir-eldjer er fdjreibt , als be*

ftimmcnb für bieöon itnnfunbjugcbenben 2lnjd)auungen l;croortritt, fo

fpringt bie Statut feines SanbeS unb feine» SSolfeS als maaßgcbenb

für bie #orm unb bie ?yarbe bee BtlbnerS gettrifj nidjt niinber bebtu*

tenb in bas Sluge. äikber butd) bie Spraye, nod) and) burd) irgenb

meid)e gform ber bem Stuge toaljmetymbaren Weftalt feinet 2anbe3

unb Golfes f)ängt ber äRuftfer mit biefen jufammen. Man nimmt

bafycr an
,
oie £onj»rad)e gehöre bei* gangen 9Jienfd;t;eit glcidnnäjjig

5U, unb bie tlUelobie fei bie abfolute Sprache, burd; toeldje ber äfhififer

511 jcbem fersen rebe. Sei näheret Prüfung ertenneu toit nun

mot)l , bafj t»on einer beutfd)en SDtufif, im Unterfdncbe von einer

italienifdicn , fc(;r töo^l bie 9tebe fein tonne
,
unb für biefen Unter-

fdn'cb barf nod) ein öfybfu)logif($eT nationaler 3ng in Betraft gc*

SBagnet, Seetyouai. i



nomincn werben, uämlid; bie grofje S3egünfttgung be§ ^Italieners

für ben ©efang, melebe btefen für bie 2luSbitbung feiner SDhtftf eben

fo beftunmt t;abc, als ber S)eutfd;c burd; <Sntbct;rnug in biefem fünfte

auf fein befoubereS, Unit eigenes £ongebiet gebrängt morben märe.

2>a biefer llnterfdneb baS äßefeutlicbe ber £onfprad)e aber gar ntcfjt

berührt, fonberu jebc 3Mobte, fei jtc italienifcf;eu ober beutfa)en

UrfprungeS, gletdnnäfjig t-erftaubcu mirb, fo fann biefeS, junädjft

bod; mobj nur als ein gang äufjcrlidj umfaffcnbcS 9)iomeut
, niel;t

'oon bem gleiten beftimmten (Stnfluffc gebaut merben, als mie bie

@prad;e für ben Siebter, ober biepl;i;fiognomifd;e 33cfd;affeiu)cit feinet

SanbeS für ben SBUbncr: benu aua; in btefen finb jene äuf?crlid;cn

Uuterfdncbe als 9lötur^egünfttgungen ober $ernad)läffigungen

mieber ju ernennen, ol;nc bafj mir it;nen eine ©eltung für ben getftt*

gen (53cf;alt beS runftlcrifd;cu Organismus beilegen.

©er 3UÖ oer Gigentfyümlicljrat, burd) melcben ber 3Jhtfifer

feiner -Kation als angcfyörig erfauut mirb
, mufj jebenfatts tiefer bc^

grünbet liegen, als ber, burd) melden mir ©ötfjc unb <Sd)i(ter als

S)cutfd;c, 9tubcuSunb9icmbranbt als üftieberlänber erlenneu, menn*

gleicf mir btefen unb jenen enbliel; mot;l auS beut gleichen ©runbe

cutftantnit annehmen muffen, liefern ©ruube ncüjer nad;5itforfckn

bürfte gerabe fo ansicljcnb fein, als bentSBefen beräJhtftl felbft tiefer

auf ben ©runb 51t gefyen. 2öaS auf bem 2Sege ber bialeftifdjeu

Q3cl;anb(ung bisher noeb, als unerreichbar l;at gelten muffen, möchte

bagegen leichter ftä) unfrent Urtf;eil erfdjlicfjcn ,
menn mir uns bie

bestimmtere 2(ufgabe einer Uutcrfudmng beS 3ufammen$ange£ oe^

großen 3)iufifcrS, beffeu t;unbertjäl;rige öeburtsfeier mir 51t begeben

im .begriffe finb, mit ber beutfdjcu Nation fteüeu, meiere eben jeijtfo

ernfte Prüfungen il;reS äÖertfyeS einging.

fragen mir uns junäd;ft nad; biefem 3ufamment;angcim äußeren

Sinne, fo bürfte eS bereits ntebt leidjt fein einer Xmtfetmna. burd;

ben 2(nfd)eiu 31t entgegen. 3ßenn eS fd;on fo febmer fällt einen S)id>

ter fid) 311 crtlären, bafi mir öon einem berühmten beutfdjen 8tttera<
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turfyiftorifer bie ailcrtbbrigfteu ^Behauptungen Überben (SntttndKung&=

gang beä @$afe3ft>eare'fd)eii ©eniuä uns gefallen taffeu mußten, fo

l;abeu mir uns nidjt 31t öertminbern, toenn totr auf no$ größere

Stötrrungen treffen, fofealb in äl)nttcl)cu 2ßeife ein 2Jatftfer toie

©eet^oüen 311m ©egenftanbe genommen toirb. 9föit größerer

^id>crl)cit ift es uns öergjönnt, in ben Gmttoic!elung3gang ©ötfyc's'

unb ©clitller's jubÜdfen; beim auS il;rcn bemufjten 9Jiittl;eitungen

flnb uns beutlicbe Angaben verblieben: audj biefe beefen uns aber

nur ben ®ang il;rer äftl;ctifd)en Silbung, toeldje u)r $unftfd;affeu

incl;r begleitete ableitete, auf; über bie realen Unterlagen bejfelben,

namentlich über bte 3Ba$l bei* bid;tcrifd;cn ©toffc, erfahren mir

etgentlid; nur, bajs l;icr auffalienb mein* ftvtfaU als 2lbfia)t mattete;

eine mirt'tidje, mit bem ©angeber äufjerenUBelt* ober SBolfögefdjtcfyte

Sufammcnl;äugeube ^enbeng läfjt fid; babet am allermenigftcn erlernten.

iHiicb über bie (rinmirf'ung gan§ perfönÜä^er ScbenScinbrüd'c auf

bte 2Ba$l unb SBilbung U)rcr Stoffe l;at man bei tiefen S)id;tcrn nur

mit ber größten Söe^utfamleit 31t fä)liej3en, um es fid; nidjt entgegen

31t laffen, bafs biefe nie unmittelbar, fonbern nur in einem ©inuc

mittelbar fid) äußerte, meld)e allen fixeren 9tacbmeis if;rcS ©inftuffeS

auf bie eigentliche bid)terifd;e ©eftaltung unftattt;aft ntacljt. dagegen

erfennen mir aus unferen $orfä)ungen in biefem Setreff gerabebtefeä

©ine mit £id;erl;cit , baf? ein in biefer SBeife mal;rnel;mbarer @nt=

mttfelungSgaug nur bcutfa)en 5)id;tcm, unb jtoar ben großen 2)idj*

tcvn jeuer eblen 5pcriobe ber beutfdjcu SüBiebergeburt 3U eigen fein

tonnte.

SSas märe nun aber aus ben uns aufbewahrten Briefen

SB e et
t;

b e n
'

§ unb ben gang ungemein bürftigen 3tad;ricl;ten über

bie äußeren Vorgänge ober gar bte inneren SBejieljungen bcS Gebens

unfereS großen 9Jhififer3) auf bereu 3ufammenl)ang mit feinen £on-

fd)öpfuugen unb ben barin mal;ruel;mbareu liittmidclungsgang 3U

[djliefjen? 2ßenn mir alle nur möglichen Stngaben über beimtfjte

Vorgänge in biefem SBejug bis 31t mitrosfopifclKr 2>cutlid;fcit be

1*
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fäfjen, tonnten fie nid;tS SBefftmmtereS liefern, als toäS uns anbrer«

feitS in ber Diacljridjt borliegt, bafj ber Reiftet bie „Sinfonia eroica"

anfangt als eine &ulbigung für ben jungen ©eneratSBonaparteent*

toorfenunbmit beffen -Warnen auf bem£ttelblattebe&ei<$netfyatte,btejen

Tanten aber fyäter auSftrid), als er erfuhr SBonaparte tjabc fid; jum

Äaifer gemalt. SRie l;at einer unferer S)id)ter eines feiner atterfee*

bentenbftcn Söerfe int betreff ber bamit öerbunbenen Xenbeng mit

fold)er S3cftimmtf;cit bejeiäjnet: unb ft>aS entnehmen nur biefer fo

bcutlidjen S^ptij für bie 23curtf)eilung eines ber untnbcrbarftcu aller

Sonmerfe? können nur uns aus ü)r auef) nur einen Saft biefer $ar*

titnr crt'lären? Üiuf? eS uns nidjt als reiner 3öa(;nnnlj erfebeinen,

and) nur ben 3>crfud) 51t einer folgen (Srflärung ernftlid) 31t toagen V

3d; glaube, baS <5id;crftc, maS nur über ben s

J0icn)d;cn

33cctf;ottcu erfahren fönnen, toirb im allerbeften %aUc 311 beut

s

Diufifcr SBccttjoücn in bem gleichen SSer^ältniffe ftefyen, tote ber

©cneral S3onaparte 3U ber „Sinfonia eroica." SSon biefer ©cite beS

23euuif3tfcinS betrachtet inufj uns ber grof3e Söhififcr fletS ein voll

fommeneS ©cfyeimnif? bleiben. Um biefeS in feiner 9,'öeife 31t löfen

muf? jebenfafls ein gang anberer2Beg cingcfcl;(ageu merben, als ber,

auf lucldjem eS müglid; ift, toenig'ftenS bis auf einen getoijfen Sßunft

bem ©dnaffeu ©öt^e'S unb ©d)i(Ier'S 31t folgen: and; biefer ^unft

toirb fid) gerabe an ber ©teile üemnfcbeu ,
too biefer ©ebaffen auS

einem beimi^tcn in ein uubenntfsteS übergebt, b. l> mo ber S)icf)ter

bie äfü)etifd)e £orm nid;t mel;r beftinunt, fouberu biefe aus feiner

inneren 3tnfd;auung ber ^bee fetbft beftimmt nürb. ©erabe aber in

biefer 2tnfd)auuug ber ^bec liegt nuebenuu bie gänsliäje ^erfd;ieben

t;eit beS £>id)terS üom 93iufifer bcgrüubet ;
unb um 311 einiger ®lar*

l;eit hierüber 51t gelangen, l;abeu nur unS guöörberft einer tiefer ein=

gcfyenbcn Itntcrfuctntng beS berührten ^roblcm'S gügutoenben.

©cl;r erfidjtlid) tritt bie t;icr gemeinte £)toerfität beim SBilbner

t;eriu?r, toenn nur ifm mit bem äftuftfer 3ufammcut;alteu, 3üüfd>cn

melcbeu beibeu ber Siebter in ber äßeife in ber Glitte fte(;t, baf; er
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mit feinem beroufjten ©eftylten ficb bem. Silbner guneigt, roäfyrenber

auf bcni bunflen ©oben feine* UubcnuifUKinv fid) mit bem Sötuftfer

berührt Sei © ötl; e toax bie bewußte Neigung jur bilbenben Muuft

fo ftarf', baß er in einer toidjtigen Sßeriobe joinco 8eben3 fiel; gerabe3*

toeg3 für il;re 2(u3tibung beflimmt galten ioottte, unb in einem ge*

roiffen Sinne ;}eit feinet Bebend fein btdjterifa)eg ©Raffen al» eine

l'lrt von 2(u3r"unftebeftrebung jum @rfa| für eine berfe^lte äftaler*

(anfbal;n anfebcu mochte : er toar mit feinem äSeioußtfein ein burcb>

aitä ber aufcbaulicbcu SBelt jugetoenbeter feböuev ©eifi. ©filier
mar bagegen ungletä) ftärfer bon ber®rforfd)'ung be3 ber Slnfdjauung

gänjlid; abliegenben Untcrbobe-uS be3 inneren SSeroußtfetttS ange

jogen, biefeS r,3)inge3 anfid)'' ber .ttantifajen P;ilofob£ie ,
bereit

©tubtum in ber Jgaubtberiobe feiner ^oberen ©nttoiclelung il;n

gän&liä) einnahm. Ter Sßunft ber anbauernben ^Begegnung beiber

großer ©eifter lag genau ba, roo bon beiben Gcytremen I;er"cben ber

Tidner auf fein Sclbftbciuufufein trifft 23cibe begegneten fidt) aud)

in ber Stauung bom 2ßefen ber äftufif; nur mar btefe Slfmung

bei ©dritter bon einer tieferen 9(nfid)t begleitet ,
als bei ®öt|>e,

lueleber in ibr, feiner ganjen Senbenj entfbredjenb , mel;r mir bog

gefällige , ptaftifeT; fnmmctrifcbc Clement ber Äunftmufif erfaßte,

bnreb n>eld)e3 bie Tonfunft analogifd) mieberuin mit ber 9lrd)itcftur

eine
v

Jlclnilicr»feit aufmetft. tiefer faßte Schüler ba<3 t)ier berührte

Problem mit bem Urtf;eile auf, mclebcm C^>ött;c ebenfalls piftimmte,

unb burd) mcld)c£ ba(;in cutfdiiebcu roarb, baß ba3 @bo» ber SjJlaftif,

bog S)rama bagegen berSKufi! ficb zuneige. SDttt unferem boranftel;en

ben Urtf)ei( über beibe £)id)ter ftimiiit nun aud) ba£ überein
, baß

©dritter im eigentlichen Trama glüd'licbcr mar aU @üt§e, toogegen

biefer bem epifebeu ©eftalten mit unberfennbarer Vorliebe nad)f;ing.

ÜDlit pfyHofoprnfcbcr Älarljeit f;at aber erft ©djobentyauer
bie Stellung ber SJhtftf 31t ben auberen feböneu .Uünfteu erfaunt unb

bejeiebnet, inbera er ü)r eine bon berjenigeu ber bübeubeu unb

bidjtenben Äunft gänjljd) bcrjd)icbcnc 3ftatur jufbrtdjt ßv get)t tyter*
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bei toon ber Sertounberung barübet auZ, baf; üon bor SDhtftf eine

Sprache gerebet merbc, roetdje ganj unmittelbar öon Qebera 511

t>erftel;cn fei ,
ba c3 |ierp gar fetner Sermittelung burd) begriffe

bebürfe, moburd; fic fid; &unää)ft eben öottftänbtg t-ou ber Sßoefie

unterfä)eibe > beren einziges ÜUlatertal bic Segriffe, öermöge il;rcr

Serroenbung jjur Seranfä)auliä;ung ber^bee feien. 9cad; ber fo

einleud;tenben Definition be<3 $l;ilofopl;cn finb nämliä) bic Sbeen

ber SBclt unb il;rcr roefentlid)en @rfd)einungen ,
im Sinne be3

Sßlaton aufgefaßt, ba§> Dbjeft ber fd)önen fünfte überhaupt; mäl;rcnb

ber 5)id;tcr biefe$been burd; eine, eben nur feiner Äunft eigen*

tpmlid;e Sertoenbung ber an fid) rationalen Segriffe ,
bem an*

febauenben Setoufjtfein r>erbeutlid;t, glaubt @d;openl;auer in ber

Wl u f i i aber f c l b ft e i n e $ b e e b c r
slö e 1 1 ernennen 31t muffen ,

ba berjenige , mcld;cr fie gän§liä) in gegriffen oerbeuttid;en fönntc,

fid; äuglcid; eine bie Söelt erfläreubc ^M;ilofopl;ic oorgcfü(;rt I;aben

mürbe, ©teilt ®d;openl;aucr biefe l;t;potl;etifd;c Gürflärung ber

äftuftf, ba fie burd) Segriffe uid)t eigentlich 51t oerbeutlid;en fei, aU

Sßaraboron f;iu, fo liefert er anbrerfeitö jebod) aud) ba<o einzig au<o-

giebige Material §u einer metter gefyenben Seleud)tung ber Sfttdjtigfeit

feiner tieffinnigen Grtlärung , 311 meld;er felbft er fia) tncf(eid;t nur

au£ bem ©runbe nid;t nal;cr anliefe ,
meil er ber DJiufif al§> Saie

nid)t madptig unb öertraut genug mar, unb aujscrbem feine lenntnif?

oon Ü)r fid) uod; nid)t beftimmt genug auf ein Serftänbnifj eben

be^jenigen Sftufite bejie^en fomtte, beffen äöerfc ber SSelt erft

jenes tieffte ©ef;eifnuif3 ber SDiufil erfd)toffen l;abeu; benu gerabe ift

aud) Seetfyooen nid;t erfäjöpfenb ju beurteilen, menn nid)t jenes

öon 6d;openl;auer l;ingeftclltc tieffinnige Sßaraboron für bie

pt;ilofopl;ifcl;c ©rfenntnifj richtig erftärt unb gelöft mirb. —
$n ber Senu|ung biefeS 00m P;ilofopt;en uns gugefteHten

3ftaterial3 glaube id) am §medmäf3igften ju oerfal;reu, menn td; ju*

näd)ft an eine feiner Semerfungen antnüpfe, mit meldjer Sd;open*

l;aucr bie au3 ber (Srfcnntnifj ber Delationen l;eroorgegangene ^bec
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noch nidn als baS äBefen be8 £>inge$ an fid; angefeuert totffen toiff,

fonbern erji als bie Offenbarung be| objeftioen ©IjarafterS ber

3)tnge, alfo immer nur uodubrer (Srfdjeinung. r,Unb felbfl triefen

libarattcr" —
fo fahrt ©djo&entyauer an bor betreffenbeu Stelle

fort
—

„toürben ürir nidn berftefyen, roenn un3 nicht bas innere 2Be

fen bor Xiinje. meuigftens undeutlich unb im ©efüfyt, anbertoeitig

bet'anut toäre. 3)iefe3 SBefen felbft nämlich fanu nidn aus ben

gbeen unb überhaupt nicht burch irgenb eine blofje objef tioc @r-

fenntnif? berftanben toerben; baher e3 etotg ein ©etyeimntfj bleiben

mürbe , ioenn nur nicht von einer ganj anbern Seite ben 3ua,ima)

baju hatten. SJiur fofem jebesi ©rfennenbe jugleid) ^nbiüibnum,

unb babnreb Jbeil ber Kultur ift, ftcfyt if;m ber 3luJaiu3 3U1U Sattem

bor SUatur offen, in feinem eigenen Selbftbemuntfcin, ali mo baffclbe

iid) am uumittclbarftcn unb alebann als äßüle fiel) fuub giebt."*)

galten mir nun bieten, masS cdjopcnbauer also SBebtngung für

ben ©tntritt ber ^bee in unfer Seroufjtfein forbert, nämlid) „ein

temporäre^ Uebertoiegen beS ^ntetteftcjo über ben SBitten, ober

phnfiologifd; betrachtet, eine ftarfe ©rregung ber anfd;aucnbeu ©e*

birntbätigteit, otyne äffe ©rregung ber Neigungen ober Stffcfte," fo

haben mir nur noch bie unmittelbar biefem folgenbe ©rläuterung

fücroon fdmrf ju crfaffeit, bafs unfer $cnutjitjcin smei Seiten baOc :

ÜjeilS nämlich fei btefeS ein 23emuf3tfcin bom eigenen Selbfi,

mcldies ber SQSitte ift ;
tbcils ein ©emu$tfeitt bon a n b e r e n ®in gen,

unb als folebes junachft aufebauenbe ©rfenntnifi ber 2luf3cnmclt,

2(uffaffuug ber Dbjefte. p,$e mehr nun bie eine Seite be3 gefamm*

ten SBetottfjtfeinS f)errortritt,bcfto mel;r roeidjt bie anbere juriic!."
—

**j

ätusl einer genauen Setradjtung beS (;ier au3 bem £aubtmerfe

Schopenhauers angeführten mun es uns jet>t crficfytlicb merben, bafj

bie mufifalifebe ßonje&tton, ba nc nichts mit ber 2(uffaffuug einer

,\oee gemein haben fanu, (beim btefe ift burdmus au bie anfdiaueubc

*
i „lu SSeft all 2öiUe unt) Sbrjteaung." iL 415.

**j ». g. O. 418.
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ßrfenntnift ber Siklt gcbunbcn), nur in jener ©eite bcS äBetoufjtfetnä

il;ren llrfprung t;abcn fann
, lr>cld;c <£d;opcnt;aucr als beut Innern

3iigefel;rt beseidmet. ©oll biefe jum Sßort^etl bcS Eintrittes be3 rein

crfcnncnbcn ©ubjefteS in feine Munitionen (b. I;.
bie 9(uffaffung bcr

$bcen) temporär gängln^ ^urücftreten , fo ergiebt fid; anbererfcttS,

bafj nur caiä biefer nad; innen getoenbeten ©citc bcS Setoufstfehtä

bie $äl)igreit bcS ^ntellefteS jur Stnffaffnng bcS Gf;araftcrS bcr

2)ingc erftärlid; nrirb. ^(t biefe» SBetöuftfein aber baS SBcioufjtfcin

bcS eigenen ©clbft, alfo bcS SötttenS, fo nutf3 angenommen berben,

bafj bie s

JUcbcrl;altung beffelbeu ir»ot;t für bie Steinzeit beS nad;

aujjen gctocnbctcn anfd;auenben 23eiuuf3tfciuS unerläjstti^ ift , bafj

aber baS biefent anfdjauenbcn Erlernten uncrfaf3lid;e Sßefcn bcS

3)ittgcS an fid; nur biefent nad; innen getoenbeten tteimtfjtfein er*

möglid;t fein mürbe
,
trenn bicfcS §tt ber gäfyigfcit gelangte ., nad;

innen fo tyU §u fct;en ,
als jenes im anfd;aucnben Erlernten beim

Erfaffen ber $been es nad) aujscn oermag.

Sind) für baS Söetterge^en auf biefent SGBege gibt uns ©djopen*

l;auer bie rcd;tc $üt;rung burd) feine t;icrmit oerbunbenc tieffinnige

£>t;pott;efc im betreff beS :ptn;ftologifd;en Phänomen bcS ,!geItfef;euS

unb feine l;ierauf begrünbetc £raumtfyeorie. ©dangt in jenem

^t)änomcn nämlid) baS nad; innen gelehrte Qktoufetfcin §u imrfüd;cr

i2cflftd;tigfcit ,
b.

i). 511 bem Vermögen bcS @cl;enS bort, mo unfer

n>ad;cnbeS ,
beut £age §ugefef;rteS Söenmfetfcin nur ben näd;tigcn

©runb unferer SBillcnSaffclte bunfel empfinbet, fo bringt aus biefer

9iad;t aber aud; ber £on in bie loirflid; load;e 2ßal;rncl;mung ,
als

unmittelbare SCeufjerüng bcS SillenS. üSHe ber SEraum cS jeber

Erfahrung beftätigt, ftel;t bcr, oermöge ber gunfttonen bcS tt>ad;cn

©cfytrnS angcfd;autcn Sßelt, eine jtoeite, biefer an S)cutlid;feit ganj

glcid)fommcnbe, nid;t tninber als anfd;attlid; fiel; funbgcbcnbe SSBelt

jur Seite, u>cld;e als Dbjeft jcbcnfallS nid;t auftet uns liegen fann,

bemnad; oott einer nad; innen gerichteten gunt'tion bcS ©et;irncS

unter nur biefent eigenen formen bcr 2öaf;ntcl;mung , mcld;c l;icr
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Schopenhauer eben ba£ ^ranmoraan nennt, bem ^euuifufein ?
ul

'

CMenntntK gebraut »»erben mnn. @me nidu minbev beftimmte ßr=

fafyutua, ift min aber btefe, bajs neben ber, im Einleben tote im

Erauiti als fidubar ßa) barftettenben SBelt, einejtoeite, mir burdj

ba£ ©e$öt mabrnebmbare, burd; ben ccbaH fidi funba,ebenbe 2Belt,

alfo red)t etgentltä) eine c <$al Imelt neben ber Siüjttoelt, für

unfet Setoufitfein oorfyanbcn ift, öon melier mir Jagen tonnen, jte

»erhalte fiefr 511 biefer tote ber bräunt 311m Radien: jte ift un3 näm

lid; ganj [0 beutlid) toie jene , mcrnnjlcid) nur fte aU gängliä) öer*

fdneben Don ibr erfennen muffen. 23ie bic anfd;anlid)e äBelt be<3

Traumes bocfi mir burd; eine befonbere ££attgtett bc» ©etyirnö fia)

bilben fann , tritt aueb bie 3ÄujU nur burd) eine äl;nlid)e @e§trn*

tyättgfett in unfer Setoufjtfetn ;
allein biefe ift oon ber burd; ba»

3 eben geleiteten "Sbätigfeit egerabe fo oerfcriiebcn, oüß jenes I raunt*

organ be3 ©el;irn§ oon ber gunftion bes im 3Baä)en bureb öufjere

(rinbrüde angeregten C;>ct?irn<3 ftet) unterfdjetbet

35a baz Sraumorgan burd; aufjere Ginbrüde, (gegen meldte ba£

0el;irn je|t cjäitjlid; oerfdiloffen ift , nid)t pr S^ättgtett angeregt

toerben fann, fo muß bie<3 burd) SSorgänge im inneren Organismus

iiefcln^en, meiere unfrent loadjen Setoufjtfetn ftd) nur aU bunflc ®e

fühle anbeuten. DtefeS innere geben ift e<§ nun aber, burd) toeld)eä

nur ber gangen üRatur unmittelbar oermanbt, fomit beS SEßefenS

ber £inge in einer 2Betfe tfyeilfwftig finb, bajg auf unfre Delationen

ju U;m bie gönnen ber äußeren ©rfemttnifj, gett unb Daum, feine

2tmoenbung mebr finbeu tonnen; toorau£ Schopenhauer [ö über*

jeugenb auf bie (Smtftefnmg ber üorausoerfunbenben, ober ba§

g-cruftc uuafyrnchmbar madienbcn, fatibifen träume, ja für felteue,

äunerfte A-allc ben Eintritt ber fonnambulen üellftdjtigfcit fcblicfu.

21ns ben beängftigcnbftcu foleber brannte ermaßen mir mit einem

6d)rei, in loelcbcm fid) ganj unmittelbar ber geangftigte SBille

auSbrüdt, mclcber fenad) burd; ben Scbrci mit ^eftimmtbeit 31t aller-

näd;ft in bic ccbaüirelt eintritt, um nad; anfielt l;in fid; t'unb ju
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geben. SSBoKett nur nun ben Sd;rci, in allen 2tb f d; iu äd;itngen feiner

^eftigfeit bis gur satteren Klage beS Verlangens, uns als baS

©runbclement jcber menfd;lid;en Äunbgcbuug an baS ©el;ör beulen,

uub muffen nur finbeu, bafj er bte atlerunmittelbarfte 2leuf5eruug

beS SBittenS ift, burd; ipcld;e er fia; am fdmellften uub fid;erften uacl;

aufjen meubet, fo bürfen mir uns weniger über beffen unmittelbare

Verftänbtid;r'eit ,
als über bic (Surftelntng einer Siu nft aus btefem

Elemente ücrünmbern, ba aubrcvfeitS erftd;tlid; ift, baf3 fon>ol;l

fünfilerifd;eS Raffen als fünftlerifd;e 2lnfd;auung nur aus ber 2tb*

menbung beS 23emuf3tfeinS öon ben Erregungen beS SöillenS t)er*

t>orgct;cn fann.

Um biefeS SSunber ju erflärcu, erinnern nur uns t;icr gunäd;ft

mieber ber oben angeführten tieffinnigen Vcmcrfung unfreS P;ilo*

fopl;cn, baf3 mir aud; bic, il;rer Statur nad; nur burd; nullenfrete,

b. t). objeettoe 2lnfd;auung erfaf3baren $been felbft ntd;t t<cvftet;cn

mürben, wenn mir nid;t ju beut il;nen &um ©runbe Itegenbcu Sßefen

ber Singe einen anbern Zugang, ncimlid; baS unmittelbare 23e*

üntfttfein öon uns felbft, offen fyätten. Surd; biefeS 23cuutf3tfein

finb mir nämlid; einzig aud; befähigt, baS mieberum innere SBefen

ber Singe aufser uns §u t>erftel;en ,
uub jiuar fo , bafs mir in itmen

baffclbe ©runbmefen mieber erfennen, wetd;eS im SBeimtfjtjcm non

uns felbft als unfer eigenes fid; runb giebt. Sitte £äufd;ung hierüber

ging eben nur aus bem @el;en einer SBelt auf3er uns t;ert>or,

meld;e mir im @d;einc beS £id;teS als etmaS toon uns gänglid; Der*

fdnebencS mal;rnat;mcn : erft burd; baS (geiftige) Grfd;auen ber $been,

alfo burcl; weite Vermittelung gelangen mir §u einer uäd;ften otufc

ber Gnttäufdmng l;ierüber, inbem mir |e|t ntct)t mct;r bte einzelnen,

Seitltd; unb räumlid; getrennten Singe, fonbern ü;rcn 6t;arafter au

fid; erfennen; unb am beutlicl;ften jpvidjt biefer aus ben äBerfort ber

bilbcnben Äunft 51t uns
,

bereu eigentliches Element cS baf;er ift

ben täufd;enben ©d;ein ber burd; baS S2icf>t iwr uns ausgebreiteten

SBelt, oermöge eines l;öd;ft befonueueu Spieles mit biefem £d;einc,
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jur Äunbgebung bor oon ilrm oerfyülltcu 9bee bcrfelbeu gu öertoen*

ben. Stent entfpricbt benn and;, baf? baS ©etyen bet ©egenftänbe an

ficb uns falt unb teilnahmslos läfjt, unb erft au% bem ©etoatyr*

toerben bor SBejie^ungen bet gefetyenen Objeftc 511 unfrent 2Btßen

uns Erregungen beS SlffeiiteS entfielen ; toeStyalb fcl;r rtd)tig als

erjteS äfttyetifd)eS ^rinjip für biefe Munft eS gelten raufe, bei Star*

Rettungen ber bilbenben ifunft jenen SBejtefyungen 31t untrem iubtoi*

buellen SQBttten gänjUd; auS§uft)eitt)en , um bagegen bem Setyen bie*

jeuige 3Uif;c §u bereiten, in mclcbcr unS baS reine 2lufd)aucn bc£

ObjeÖeS ,
bem tl;m eigenen (tyarafter uad) , einzig ermöglicht örirb.

Stöer immer bleibt l;ier baS Söirlfame eben nur ber @d)ciu ber

Singe, in bejfen äSetrattjtung mir uns für bie Stugenbliäe ber mitten-

freien ctftl;cttfd;cn 2(nfd)auuug üerfenfen. ©iefe Söerutyigung beim

reinen ©cfallcn am Steine ift c£ aud), ir>elci)c ,
öon ber SGBirtung

ber bilbenben .wunft auf alle fünfte hinübergetragen, alS^orberung

für baS äft(;ctifd;e ©efatten überhaupt tytngeftelTt morben ift, unb

öermöge biefer ben 93c griff ber <Sd)önfycit erzeugt tyat, tote er

beun in nnfrer ©prad)e, ber äßurjel beS SBorteS uad; , beutlitt; mit

bem Sd)cine (als Dbjcft) unb bem 6d)auen (als ©ubjelt) sufam-

mentyctngt.
—

3>aS SBetoufetfein, toelä)eS einzig aud) im ©d)auen beS ©ä)eineS

unS baS Grfaffen ber burd) il)u fid) funbgebenben $bee ermöglichte,

bürfte enblid) aber fid) gebrungen füllen, mit ftauft auSprufen:

r,2Beltt)' cd)aufptcl! 2lbcr ad), ein ©d)aufoic( nur! 2Bo fafj' id) bitt),

unenbltd)e Sftatur?"

Siefem Stufe antwortet nun auf baS atterfid)crftc bie SäJcufif.

ötcr forid)t bie äufjcrc äßelt fo unocrglcid)ltd) üerftänblitt) 51t unS,

toeil fie burd) baS ©etyör üermöge ber .Hlaugmirr'uug uns gang baS*

felbe mitteilt, maS mir aus tiefftem inneren felbft ü)r zurufen. SDaS

Cbjet't beS üernommenen XoneS fällt unmittelbar mit bem eubjeft

bes ausgegebenen 5EoneS jufantmen: mir öerftetyen otynejebeSegriffS*

öermittelung maS uns ber vernommene §ilfe-, Älage* ober ftreuben*
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ruf fagt, unb onttoorten il;m fofort in bem entfprcd;enbcn ©inne.

3ft ber bon un3 au^cjcftofscnc Sd;rci , Magc* ober SQßonneläut bic

unmittclbarfte Steuerung bcS SötUcn^affefteS , fü oerfte(;cn toir ben

gleichen , burd; ba«3 @el;ör 511 un<§ bringenben Saut aud; untoiber*

fpved;lid; als Steuerung beffelben 2lffcftc£ unb feine £äufd;ung, tote

im 6d;cinc be«3 £i$te3, ift fyier möglid), bafc ba<3 ©runbtoefen ber

2Bctt aujjer un» mit bem unfrigen nid;t oötlig ibentifd; fei, moburd;

jene bem @et;en bünfenbe Hüft fofort fid; fd;liej3t.

@el;en toir nun avß biefem unmittelbaren SBetoufjtfein ber (Sin*

t;cit unfrei inneren äßefeng mit bem ber einigeren Sßelt eine tetft

t;croorgcl;cn , fo leuchtet e3 jubörberft ein
, bafc biefe ganj anberen

aftf;etifd;cn ©efe^cu unterworfen fein mufj, aU jebe anbere Äunft.

üftod) allen 2leftt;etifern l;at e3 anftöfjig gefä)ienen) aus einem, il;nen

fo bünfeuben, rein patt;alogifd;en Elemente eine mirt'lid;c ,Huuft

t;crleiten 31t fallen, unb fie (;abcn biefer fomit erft bon ba an ©iltig*

!cit juerfennen toollen, too il;re Sßrobuftc in einem ben ©eftaltung.cn

ber bilbenben Hunft eigenen, fügten ©d;eine fid; uv& geigten. SDajj

ü;r bloßes (Clement aber bereits aU eine $bee ber 2'öclt bon uns

nid;t mct;r erfd)aut, fonbern im tiefften SBetoufjtfctn emofunbeu toirb,

lernten toir mit fo großem Grfolge burd; £d;obcnt;auer fofort er-

nennen, unb biefe 3bcc berftel;en 'toir aU eine unmittelbare Offen*

barung ber @inl;cit be<§ SillenS, toeldje fid; uufrem Setoufjtfein, oon

ber (Einheit bcS mcnfd;lid;cn SBefenS auj3gel;enb, aud; aU Gin(;eit mit

ber SRatur, bie mir ja ebenfalls burd; ben @d;all »ernennten, unab-

weisbar baftellt.

©ine Stufflärung über bas SGBefett ber Wa\)it als $unft glauben

mir, fo fd;micrig fie ift, am fid;erften auf bem 2Bege ber ^Betrachtung

beS ©d;affenS beS infbirirten SJiufifers ju gemimten. $n bielcr 2te

3icl;uug muß biefes oon bemjenigen anberer Äünftler grunbber*

fd;iebcn fein. SSon jenem l;atteu toir anzuerkennen, bafc if;m baS

toiffenfreie, reine 2lnfd;aucn ber Dbjeftc ,
Wie es burd; bie Sßirfung

beS oorgefüt;rten Wunftmert'cS bei bem 23cfd;auer toieber fycrborju*
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bringen ift, borangegangen fein muffe, ©in folcl;cS Dbjcft, roeld)e3

et butd) reine 2fafä)dmmg -uir $bee ergeben fott , ftettt fid; bem

1W11 fiter nun aber gar niebt bar; benn feine ^hiftf fclbft ift eineSbee

ber 2Belt, in meldet btefe if;r SEBeferi unmittelbar barftcllt , mäl;tcnb

in jenen fünften e3, erft burd; ba3 Gürfennen vermittelt, bargeftettt

m i v b. ©3 ift nid)t anberS 311 faffen ,
als bäfi ber im bilbenben

Mi'mftler burd) teincS 9Cnfd)auen sunt ©djmeigcn gebrachte inbifct*

buell e SEBille im SOhtfifct als uni b e rf eil e r SBitte h?ad; roirb

unb über alle 2lnfd;auung binauS fid) als folget ted)t eigentlid)

als felbft&etoujfjt erfennt. 3)at;et benn aud) ber fcf;r t»erfd)iebene

3uftanb beS conjipirenben 9)iufif'erS unb bcScnth)ctfcnbeu53ilbnerS;

baf;cr bie fo grunböerfd)iebene äßirfung ber 9}tufif unb ber Malerei.

.vuer tieffte $efd)tt)id)tigung, bort fyöd;fte ©rregung beS2SiHcnS: biefc

fagt aber niebts anbercS, als ballier berim $nbiöibuum alSfold;em

fomit im 3Sa$ne feiner Uutcrfebieben(;cit üon beut Söefcn ber Sttnge

aufjet it;nt befangene 3Btffe gebaut töitb, U>eld)er eben erft im reinen,

intcreffelofen 2lnfd;aucn ber Dbjcfte über feine Sd)tanfe fiel; ergebt;

toogegen nun bort, im 9Kufifct, ber SBiffe fofort über alle @d;ranten

ber Qfnbtotbualttät t;in fid) einig fiit;lt: benn burd; baS @el;öt ift

if;m baS £t)or geöffnet, burd) nield;cS bie SGBelt ju il;nt bringt, roie er

ju if;r. ©tefe ungeheure llcbcrftutl;ung aller Sd)tanfen ber @r*

febeinung mufi im begeifterten ÜHufifer notl;jocnbig eine (ümtjüdung

t;eroornifen ,
mit meldet feine anbete fid; ocrglcid)en liefje; in il;r

erfennt )id) ber SSiÜe als aßmäd)tiget SQBiffe überhaupt; nid)t ftumm

bat et fiel) öot ber 2lnfct;auung jurüc!3ttt;alten, fonberntauttoerfunbet

er fieb fclbft als betoufjte $bec ber SESelt — 9tur c i n guftanb fann

ben feinigen übertreffen: ber beS »eiligen,
—

namentlid) auel; meil

et aubauernb unb uutrübbar ift, wogegen bie entjücfenbe .^ellfidjtig-

feit beS ÜöiufifctS mit einem ftetS lincbcrlet;rcnbcu ^nftaube beS inbt*

üibuelien 33enmf3tfcinS abjuioccbfcln l;at, n?eld;cr tun fo jammettiottet

gebaebt roetben mufj, als ber begeifterte ßuftdnb $n W*x UDCr atte

©d)ranfen ber ^nbiüibualität erl;ob. 2luS biefem leiteten ©tunbe
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ber Seiben, mit betten er bett 3uftonb ber SBegetfteruttg ,
in weitem

er uns fo unau^fprccI)UcI; entlieft , 31t entgelten fyat, bürftc imS ber

Ü0htftfet uueber bere^rungSmürbiger als anbete Äünftler, ja faft mit

einem 2(nfprud) an &eilig$altung erfcl;cinen. &im feine Äunft öer*

l;ält fid) in 2M;rl;eit 5U111 (Sommer, aller anbeten fünfte toie bie

Stetig ton §ur $ird)e.

2Bir fafyeu, baß, roenn in ben anbeten fünften ber äßitte gäns=

lid) (Srfenntnife ju werben verlangt , btefe£ fid; ifrit nur foroeit er*

mögtid)t, als er im tiefften Innern fdm>eigenb öer^arrt: eS ift als

erwarte er üon ba aujsen erlöfenbe Äunbe über fid) felbft; genügt

i(;m biefe nicl;t, fo fefct er fid) felbft in ben ßuftanb be3 £ettfe§enS,

wo er fid; bann aufjer ben ®d)rau!en oon &eit unb 9iaum alz ©in

unb 2111 ber SBelt ernennt. 2Ba<o er t)ier fat) , ift in feiner @prad)e

m%tt$eilen ; mie ber £raum be3 tiefften @a)tafe3 nur in bie ©prad)e

eine^ jmeiten, beut @riuad)en unmittelbar t>orau3gel;enben, aUegori*

fdjen Xraumeö überfet^t, in ba3 tt>ad)e SBeiraifjtfein übergeben fann,

febafft fid) ber SÖtUe für ba<3 unmittelbare $Ulb feiner Sclbftfdjau ein

5»neitc^3)iittl;cilung!cDrgan, tt>cld;c3, roäfyrenb e3 mit ber einen Seite

feiner inneren @d)au jugcfefyrt ift, mit ber anbeten bie mit bem ßr-

madjen nun nneber l;eroortretenbe Slufienraelt bura) einjig unmittel*

bar ft;mpatl;ifd)e Äunbgebung bc£ £one<o berührt. @r ruft ;
unb an

bem ©egenruf erlennt er fid) aud) nneber: fo tiürb il;m 9tuf unb

©egenruf ein trbftenbc3, cnblia) ein ent5ücfenbc3 ©piel mit ftet) felbft.

$n fd)laftofer91ad)t trat id)ciuftauf ben Ballon meines genfterS

am grofjcu ßanal in ^enebig: toie ein tiefer Stamm lag bie märten*

t;aftc Sagunenftabt im ©d)attcn bor mir auogcbetjnt. 2tu3 bem

lautlofeftcn ©djmeigcu eri;ob fid) ba bei* mäd)tige raut;e Mageruf

eines f eben auf feiner 23arfe crloaclUcn ©onbolicr'jo
,
mit roeldjem

biefer in nneberfyotten Slbfä^cn in bie 9iad)t (nnetnrtcf ,
bis auS

meitefter gerne ber gleid)e 9üif bem näd)tlid)cn ©anal entlang ant*

toortete: id; erfannte bie uralte, fdjiuermütlüge melobifd)e Strafe,

loeldiet feiner $eit aud) bie bekannten §ßerfe £af[o'S untergelegt
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toorben, bie aber an (td) gehnfj [o alt tft, als SeneJtgS ©anale mit

il;rer ©etoölferung. %ub feierlichen Raufen belebte fiel; eublid; ber

toettyin töuenbc 3)ialog uub festen ftd) im ©inflang 511 toerfd^neljjen,

bis aus betüftätye rote au£ ber$ernefanftba££önen toieber im neu*

gemonnenen Sdjlummer ertofdj. 2öa3 Eonnte mir baS oou ber

Sonne bejlratylte, bunt burd;toimmelte SSenebig bes £ages oon fidi

Jagen, baS jener tönenbe 9cad)ttraum mit nii$t unenblid) tiefer un-

mittelbar jum Setoufctfein gebracht gehabt (;ätte?
— ©in anbereS

3ftal burcbiuauberte ich bie erhabene Ginfamfett eines §od)tf)aicS oon

llri. GS nvtr I;eller %aq, als id; soon einer l;of;en SHpentoetbe jur

Seite ber ben grell jand^enben Stetgenruf eines Sennen öerna^m,
ben er über ba£ toeite.S^al l;inübcr fanbte ;

balb anttoortete U)m
oon bort lj>er burd) ba£ ungeheure Sd)toeigen ber gleidje übermütige

vnrteuruf : f;ier nüjcbte jtd)
nun baS Gd)o ber ragenben $et£toänbe

Innein; im 3Bett!ampfe ertönte luftig baS ernft fd;n>etgfame 3$al.—
So ermadn baS Äinb auS ber 9iad)t beS s

Diutterfd)oof3eS mit bent

3c()rei beS Verlangens, unb antwortet U;m bie befd;iind)tigenbc

ßiebfofung ber SDhttter; [0 toerfte^t ber fci;nfürf;tige Jüngling ben

ßodgefang ber SBalböögel, fo fpridjt bie $lage ber Spiere, berßüfte,

baS 28utt)gel;cul ber Organe 511 bem finnenben 9)tanne, über ben

nun jener traumartige 3ufianb fomnit, in meldjem erburdjbaS©el;ör

Tae toa^rnimmt, toorüber tf;m fcinSefynenin ber£äufd)ung ber 3er*

ftreutl;eit erhielt, nämlid; baf? fein innerfte32Befen mit bem innerften

SBefen alles jenes SBa^rgenommenen GineS ift> unb bafs nur in

biefer äöal;rnef;mung and) baS SBefen ber £>inge aufkr ü)m mirf*

lief; ertannt wirb.

®cn traumartigenguftanb, in iueldjen bie bejeidnteten SBirfungcn

bnrd) baS jnmpatf;ifcl)c G)cl;ör öerfe|en ,
unb in meldjeu uns bafyer

jene anbere 2ßelt aufgebt, ans ber ber SKuftfer ju uns fprid)t, cr=

fettnen nur jofort ans ber einem $eben sugänglidjen Erfahrung, baf}

burd; bte SBirfung ber Söhtftf auf uns baS ßkfid)t in beräßetfe bepo=

tenjirt toirb, bafj nur mit offenen Singen nid)t mef;r intenfto fcf;cn.
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9Btr erfahren bief? tu jcbem ©onjcrtfaat rocfyrettb ber Slnbörung eines

uns maf;rbaft ergtetfenben SConftüdes, mo bas SMcrjcrftreuenbftc

unb an ftd)&äf3ltd)ftc bot unfrenSiugcn nörgelt, mas uns jebcnfaüs f

menn totr es intenfiti fetycn ,
öon bei SERufif gänsltd; abgießen unb

fogar läd;erltd; geftimmt machen mürbe, nämlid), aufjet beut fel;r

trivial berül;rcnbcn Slnblide ber 3uf)örcrfd)aft, bie mec|anif$ett 23e*

megungen ber SOJufifer ;
ber ganje fonberbar fiel) bemegenbe ^ilfs-

apparat einer orä)efttaten ^robuftion. Safc biefer Slnbltd, beider

ben nidjt üon ber SJlufir" Ergriffenen einzig bcfd)äftigt ,
ben oon u)r

©cfcffelten enblid) gar nid)t mcfyr frört, jeigt uns beutlid), bafe mir tl;rt

nia)t met)r mit SBeftmfjtfein gemat)r merben, bagegen nun mit offenen

Singen in ben ßuftanb geraden ,
mclcber mit bem be-s fonnambulcn

,£>cHfel;cns eine mefcntlid)e 2(el;nlid)t"eit t;at. Unb in &>at)rt;eit ift es

aud) nur biefer ßuftanb, in meld)er mir ber Söelt bes ÜFiufit'ers un-

mittelbar angefyürig merben. 5>on biefer, fonft mit nid)ts 31t fct)il=

bernben 2ßelt aus
, legt ber SOtuftfcr burd) bic ^ügung feiner Stöne

gemiffermafkn bas 9ie| nad) uns aus, ober aud) er befprengt mit

ben SBunbcrtropfen feiner Älänge unfer £Öaf;rnet;mungsoermögcn

in ber SSBetfe , baß er es für jebc anberc 3Bafyrnct)mung ,
als bie

unfrer eigenen inneren SBclt, mie burd) $auber, aufser Äraft fejjt.

äßöffen mir uns nun fein §Betfat)ten hierbei einiger SJtaafjen

oerbcutlid)cn, fo fönnen mir btefj immer mieber am beften ,
iubem

mir auf bie Analogie beffclbcn mit bem inneren Vorgänge jurud*

fommen, burd) meld)cn, nact) ©d)opeiü)auer's fo ltd)toolIer2(nnal;me,

ber bem mad)en cerebralen Scmufjtfein gänjUd) entrüdtc Staunt bes

tiefften @d)lafes fid) in ben tcid)tcreu ,
bem Grmad)cn unmittelbar

oorausgcf)cnben al(egorifd)cn Staunt glcid)fam überfefet. S)as ana*

logifd) in $etrad)t genommene Spradmcrmögcn erftreeft fid) für ben

s

T)iuftfer oom (£d)rei bes @ntfctjens bis jur Hebung bes tröftlia)cn

Spieles ber 3öot)Uautc. Sa er in ber 2>ermenbung ber l)tet 5mifd)en

liegenbeu überrcid)cn Stbftufungcn gtcid)fam oon bem orange nad)

einer ocrftäublicbcn 3Ktttt)eilung bes innerften Zvaumbithtö be*
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nimmt toirb, ndbert er fid), tote ber jtoette, allcgorifcbc Sraum, ben

^orftellungcn beä macbeu Gtebirucc-, bureb toeldje biefeS cnblid; ba<3

^raumbilb *,uuäd>ft für jt<$ feftjubalten berotag. 3n btefer 2ln-

iidbcnuu3 berührt er aber, als äufjerfieS ÜDicmcnt feiner SJiittfyeilung,

mir bic ^erfteliuugcn ber $eit, toetyrenb er biejemgen beSSfcntmeS

in bem unburcbbriugliden 6a)Ietet erbält, beffen ßfiftung fein er-

[<$aute3 ^raumbilb fofort uufenntlicb macbeu müßte. SEßctyrenb bie

toebet bem staunte ncd) ber $eil ungehörige Harmonie ber £öne

büß eigcntlidfte Glement ber ilhiftf ocrblcibt, reicht ber nun bilbenbe

Söhififct ber macbeuben (Srfdjeinung^toelt burd; bic ii;i)tl;mifcbc

ßeitfolge feinerÄunbgeBungen glcicbfam bte^anb jur^erftänbigung,

ioie ber a(Ieg,crifd)c Staunt an bie getoofmten ^orfteflungen be3 ^n^

bibibuumS in ber äßeife anfnübft, bafj ba§> ber 2Iußcnmett sugefetyrte

loade Setou^tfein, toenngleic§ e§ bie große 5Berfd)iebenl;eit and) biefeS

^raumbilbe* bon bem Vorgang bc<3 uürfücben £eben<§ fofort erfennt,

e£ bennod) feftf;alten fann. Quid) bic vi) t;
t f) m i f d) e Sfnorbnung

feiner Xöne tritt fomit ber SDcuftfcr in eine Q3erül;rung mit ber an*

fdaulicben blaftijcöcn SMt, nämlicb bermöge ber 2lcl;nlicHeit ber

©efefce, nad) tocld}en bie SBetoegung fid)tbarer Körper unfrei* 2fn-

febauung berftänbtid) }id) funbgiebt. £>ie menfcblicbe ©ebärbe, toeldje

im Sause burd) ausbrudebolf toe^felnbe gefe^mäßtge Setoegung fieb

berftänbltdj ju mad)en fudjt, fdieint fomit für bie 9)hifif £a<3 ju fein,

ma3 bie Äörper toteberum für ba<§ Sidjt finb, ipclc&cs ot;nc bie

^rcdmng an biefen ntd)t leudncn tourbe, toä^renb totr fagen

tonnen, baß ofme ben 9t§btf;iitus uujo bie 2Ruftf nid)t mal;rnct;mbar

fein mürbe, ßben t)ier , auf bem fünfte be3 3ufammentreffett3 ber

^(aftif mit ber Harmonie, jcigt fidi ba3 nur nad; ber Slnalogie

bejS ^raumeä erfaßbare SJBefen ber 3RufiI fef;r beutlid) aU ein bon

bem Sßcfcn namentlich ber bilbenben ßunft gat^tidi bcrfdncbcne<§;

toie biefe bon ber ©ebärbe
, meldie fie nur im 9taumc firirt , bie 23c*

toegung ber refiectirenben STnfdjauung 511 fubliircn übertaffeu muß,

fprid)t bic SOiufif bog iunerfte 2Befen ber ©ebärbe mit fo(d) unmütcl*

äsiagner, 33ect^c»en. 2
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barer äSerftäubltdjfeit auS
, bafj fie , fobatb Wir gang oon ber SJiuftf

erfüllt finb, fogar unfer @eftcr)t für bie intenfitoe äBaI;rncr)mung ber

©ebärbe bepotenjirt, fo bafs toir fie cnblid; berftet)en ol;ne fie felbft

5U fcl;en. 3iel)t fomtt bie 3J£ufif fclbft bie tt)r ücrluaubteften 9Jto-

inente ber (£rf<$etnunggtoelt in if;r ,
oon un3 fo be$ei$nete3 Straum*

bereid), fo gefd;iel)t oie<§ bod) nur, um bie anfct)auenbe ©rfenntttifj

burd; eine mit i(;r oorget)cnbe wunberbare ilmwanblung gleid)jam

nad; innen 311 toeubeu
,
tuo fie nun befähigt toirb

,
basS SEÖefett ber

S)inge in feiner unmittelbarften Äunbgcbung ju erfäffen , gleid;jam

ba3 Xraumbilb 311 beuten
,
ba3 ber Ü&htftfet im tiefften ©djlafe fetbft

erfdjaut r)atte.
—

lieber ba<o §Bert)alten ber 3Kufi! 31t ben plafttfcr)cn formen ber

©rfd^etnungStoelt, fo wie ju ben oon ben fingen fclbft abgejogenen

Gegriffen, rann unmöglid) cttoaS £iü)toolferc3 l)ertiDrgebrad)t werben,

aU mag toir hierüber in Sct)o£erit)auer'3 Söerfe an ber betreffenben

©teile lefen, tr>e3toegen nur uns oon einem überflüffigen SSertoetlen

fyierbei 31t ber eigentlichen Aufgabe biefer Unterfudjungen ,
uämlid)

ber Srforfdmng ber 9iatur be£ 3Jtufifer3 fclbft wenben.

9htr t)abcn toir §u»or nod) bei einer wichtigen ßntfd)eibung im

«Betreff be3 äfu)ctifd)en Urtt;cil3 über bie Mufti als Äunft 31t Der*

weiten. 2öir finbeu nämlid), bafj aus ben formen ber 9)iufif, mit

welchen biefe fid) ber äußeren (Srfdjeinung ansufcbliefktt fct)eittt, eine

burd;au3 finnlofc unb &crfct)rtc Slnforberung an ben @t)arafter

ü)rcr Äunbgcbungen entnommen toorben ift. 3öie bieg 311001- fdjon

crwäl;ut warb, finb auf bie SOhtfir 3tnfid;tcn übertragen worben,wcld;c

lebiglid) ber Beurteilung ber bilbenben AUtnft entftammen. ©afj

biefe ^erirrung oor fid; get)eu tonnte, t)a&en toir jcbenfalB ber &ule|t

beseiteten äufjerften 2lunäl;cruug ber ÜDhifif an bie aufcr)auUd)c

©cite ber SBelt unb il;rcr ©rfct)einungen 3u§ufd;rcibcn. $n biefer

Stiftung t)at wirt'lid) bie mufifalifd)e Hunft einen ©nttouMungS*

projefe burd;gcmad;t, wcld;er fie ber Mif30crftänbtid)fcit \\)vq§> wat;ren

£t)arafterio fo weit ausfegte, bafs man öon it;r
eine ä§nli($e SBirfung
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tote oon ben äBerfen ber bilbenben 5htnfl, nämlid; bie (Irregung bei

® efaUe n 3 a n |
d ö n e n a d r in e n forberte. £)a hierbei sitglctd;

ein jnnebntenber Verfall bei Urttyeill über bie bilbenbe ftunft felbft

mit unterlief , fo fann leidjt gebaut toerben
,

tote tief bie SDtufif

inerbuvcb erniebrigt toarb, toeun im Wrunbc oon u)r geforbert

nmrbe, jie fottte u)r eigenfiel SBefen üötttg barnieber galten, um

mir burdi 3ftfe$nntg il;rer aufterlicbftcu (Seite unfre @rge|ung ju

erregen.

S)ie SDiitfif, ireldic einsig baburd; ju unl fprtd;t , bafs fie ben

alleraUgcmeinften begriff bei an fiel) buttften ©effttytel in ben erbeut'*

lidiften 2Ibftufungen mit beftimmtefter £cuttid;feit unl belebt, fann

an unb für fidt einsig nad) ber Kategorie bei @rfyabenen beurteilt

»erben, ba fie, fobalb )ic unl erfüllt, bic l;öd;fte ßrtafc bei Sefeuftt*

feittl ber Scbranfenlofigfeit erregt. 3Bal bagegen erft in fyo Ige

ber Werfen tu ug in baä 2tnfd)aucn bei SBerfel ber bilbeuben üunft

bei unl eintritt, nämtid? bie burd; beß gat;rcnlaffen ber Delationen

bei angebauten Dbjeftel ju unfrem inbioibuellen 2Bitten ettbtid;

gewonnene (temporäre) Befreiung bei ^ntcüeftel oom ©ienfte jenel

äBittenl, atfo bie geforberte 3Brrfung ber © ä)ön$eit auf bal ©e*

raütt), biefe übt bie SJcufit f o f o r t bei u)rent erften (Eintritt aul, ittbem

fie 'ben ^utelleft fogletä) »on jebem ©rfaffen ber Delationen ber

£ingc außer unl abgießt, unb all reine, oon jeber ©egettftänblid)*

feit befreite J-orm unl gegen bie Stufjentoelt gleia)fam abfdjltefjt, ba*

gegen nun tutl eittjig in unfer inneres, tote in bal innere SBefen

aller Dinge bliefen Iäfjt S)emnad; I;ättc alfo bal Urteil über eine

SRuftf ftd) auf bic Grfcnntnif? berjenigen ©efefce ^u füllen, nad;

toelc^eu oon ber SKKrrung ber fdtünen (rrfdieinung , toeldje bie aller*

erfte Sßirfung bei bloßen ©ntrittel ber 3Kufif ift , 51a- Offenbarung

if;rcl eigenftett (Sbarattcrl ,
bnreb bie Sffiirrung Wä @rf;abcnctt ,

am

unmittelbarften fortgefdjritteu toirb. S)cr (£l;araftcr einer rcdjt eigeut*

lief) nidjtlfagenbcn SKuft! untre el bagegen ,
toenn fie beim prilmati*

icben Spiele mit beut (i'ffefte i(;rcl erften (iintrittel ocnoeiltc, unb
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un3 fomit beftänfcig nur in bett Delationen erhielte ,
mit ioclcbcn bie

äufjerftc ©eite ber 93tuftf fiel; ber anfclmulicben 2Mt 3ufel;rt.

SBirt'lid; ift ber SJiuftf eine anbauernbe ßntmidelung einzig nad;

biefer ©eite t)in gegeben morben ,
uub jtoar burd) ein fpftematifd;e<3

©efüge tr>rc§ rl;ptf;mifd;en ^kriobenbaueä , metet^ fic einerfcit<§ in

einen 23ergfeid; mit ber 2lrd;itertur gebracht, anbrerfeitso if;r eine

ueberfd;aulia;f'eit gegeben t;at, toeldje fie eben bem berührten falfcben

Urtt;cile nad; 9lnalogic ber btlbenben Äunft ausfegen mnf3te. §ier,

in il;rer äufjcrften Gingeid;rcinftl;cit in banale formen unb @on=

oeutionen
,
bünfte fie 3. 23. ©üt(;e fo glüdlid; oermenbbar gur üftor-

mirung bict)terifd;er Konzeptionen. $n biefen conüentioncllen formen

mit bem ungeheuren Vermögen ber ÜWuftf nur fo fpieten 511 tonnen,

bafs il;rcr eigentlichen SSirfung, ber Kunbgebung be<3 inneren 2Sefcn3

aller 3)ingc , glcid; einer ©efal;r burd) Ucbcrflutfmng , au3gemid;cn

roerbe
, galt lange bem Urteile ber 2lcftl;etifer at<§ ba<§ mal;rc unb

einzig erfreulid;c @rgebnif3 ber SlnSbilbung ber Sontunft. £>urd>

biefe gönnen aber §u bem innerften SBcfen ber 9)infir in ber SBeife

burd;gebrungcn 511 fein, bafj er oon biefer Seite t;er ba§> innere £id;t

bc<3 £Ki(fel;cnbeu roieber nad; aufjen 51t toerfen oermod;te, um

aud; biefe formen nur nad; it;rer inneren 33ebeutung m\§> mieber §u

§eigen, biejs mar ba<§ 2ßerf unfereS grof3en 23ectt;ot>cn, ben mir

baf;cr als ben mat;rcn Inbegriff be3 9)iufifer3 un3 oorjufüljren

l;aben.
—

äöenn mir
,
mit bem #eftt;alten oer öfter angebogenen Slnalogie

be3 atlegorifd;cn £raume<§, un3 bie SDhtfif, oon einer innerften ©d;au

angeregt , nad; aufjen t;tn biefe @d;au mttt(;citcnb benfen motten , fo

muffen mir al<3 ba<§ eigentliche Drgan l;icrfür, mie bort ba§> Xtaum-

organ, eine cerebrale Q3efal;igung annehmen, oermöge mctd;er ber

9)tufifcr juerft ba§> aller ©rfenntnifs oerfd;Ioffene innere 2tn-ftd)

mal;rnimmt, ein nad; innen geroenbetes 2lugc., toel<$e3 nad; aufjett

gerid;tet 511m ©et;ör Wirb. Söotlen mir ba§ oon ifym malgenommene

innerfte (£rcmra*)$tlb ber SBelt in feinem getreneften 2(bbitbc urt3
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üurgefüfyrt benfen, [o öermögen toir bief; in afynungS&oflfier SBeife,

toetin tott eine* jener berühmten Avircbenftüd'e ^>aUftrina'<o an*

l;örcn. .vuer ift ber Wlnubmu* mir eijt noeb bureb ben 95?e«$fel ber

fyarmonifeben Slccörbfolgen mabrnebmbar, tottyrenb er ofnic biefe,

als fijmmetrifdje 3eitfotge für fid;, gar niclu eriftirt; bjer ift bemuad)

bie Zeitfolge nod; fo unmittelbar an ba§>, an fid) jeit* unb raumtofe

SEBefeu ber Harmonie gebunben , bafi bie §ilfe ber ©efe|e ber 3eit

für ba£ SBerfiänbnif? einer foldien äftufif nod; gar uid;t 31t bertoenben

ift. £>te einzige 3^tfotge in einem folcbeit £onftüde äußert fid; faft

nur in ben garteften SSeränberungen einer ©runbfarbe, meld;e bie

mannigfaltigften Uebergänge im Aeftt;alten tf;rer meitefteu^ermanbt*

febaft unä uorfüfyrt, of;nc baJ3 mir eine ^ädmuncj non ßinien in

biefem 3\>ccbfet ma(;rnebjneu können. 55a nun biefe #arbc fclbft aber

niebt im Staunte evfd;eint, fo erhalten mir l;ier ein faft ebenfo seit* als

raumlofeä 53itb, eine burä)au3 geijtige Offenbarung, öon mcld;er mir

ba(;er mit fo uufaglicber Nül;rung ergriffen werben, meil fie un3 ju*

gleich bcutlid;cr aho aßeä 2(nbere ba3 innerfte 2Befen ber Religion,

frei öon jeber bogmatifeben SBegripfiftion , §um 2kmuf5tfetn bringt.

SSergegentoärtigen mir uns jefct bjermiber ein ^ansmwfüjtM,

ober einem bem ^angmotiöe naebgebilbeten Drd;efterft;mpl;onicfat5,

ober enblid; eine eigentliche Dfeerttpiece, fo finben mir unfre ^>t)antafie

foglcid; bureb eine regelmäßige 2lnorbnung in ber SfiKeberfe^r

r(;t;t(;mifd;cr Sßerioben gcfcffelt, burd) mctd;c fid; junäd^ft bie ©in*

brtnglicbteit ber 2Jlelobie, vermöge ber i(;r gegebeneu ^laftijität,

beftimmt. ccf;r rid;tig f;at man bie auf biefem SBege auSgcbilbetc

üUlufif mit „nteltlid;" bejcicr)nct ,
im ©egenfafc §u jener „geiftltd;cn."

lieber baS^rincip biefer StuSbtlbung l;abc id;mid; anbermärhobeutlid;

genug ausgesprochen*), unb faffe bagegen l;icr bie Xeubcnj berfclbcn

*)
sJiamcnttidi tliat id) tief? iiUiihje unb im äugemeinen in einet „Qutunftä-

mnfif" betitelten Slbfyinblung ,
loettfc ror ttvoa jebn I^abmt bei 3- 3- SSk&er in

Seipjig öeröffentitdjt würbe, obue, foöiet id) neuerbtngS bat>on erfahre, irgenb roeX<$e

SJeadjtung gefunben 311 (jaben, roeSljatb td) bie SBenigen , loetdje eö mit nur ernft

nebmen, hiermit öon Steuern auf jene ältere ©c^rift binrceifc.
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nur in bem bereits oben berührten ©innc ber Senologie mit bem alle

gorifd;cn Stamme auf, bemnad) c3 fcf>cint ,
aU ob je§t ba<S tuadjge*

morbene 2luge be<3 9)ittfir'cr<o an beu (Stfdjeinungen ber SCufjcnmclt fo

toeit fyaftct, als biefe il;m üjrcm inneren Sßefcn nad; fofort öcrftänb*

lidj iücrbcn. Sic äußeren ©efe|e, nad; lucldjcn biefe* §aften an ber

©ebeirbe, cnblict) an jcbem beiregungeuottcu Vorgänge bcS ScbenS

fidj öott§te§t, toeroen tl;m ju benen ber Üti;i>tf;mif, üermöge roetdjer er

^erioben ber Gntgegcnftelutng uitb ber äiUeberfef;r f'onftruirt. $e

mct;r biefe Sperioben nun t>on bem etgentlidjen ©eiftc ber 2Kufif er*

füllt finb , befto toeniger toerben fie al<§ arc§iteftonif<$.e Üötetfjeidfjen

unfre 2(ufmerffantfcit t»on ber reinen äßivhing ber SüRuftf ableiten,

hingegen inirb ba, too jener jur ©eitüge bezeichnete innere ©eift ber

SKufif, §u ©ttnften biefer regelmäßigen ©äulenorbnuug ber rt;i;t[;mi^

fdjen @infd;nitte, tu feiner eigenften Kunbgebung fid; abfdniuidjt, nur

jene äujserlidje piegelmäjgigjeit uns nod) feffeln, unb mir tücrben

notfytoenbig unfre $orbcrungen au bic Wiu\ii felbft fyerabftimmcn,

inbent tt>ir fie jet5tl;auptfäc(;iid) nur auf jene 9kgclmäfngfeitbe5tef;en.—

Sie 9Jiufif tritt fyierburd; au£ beut ©taube U)rer erhabenen Unfdjulb ;

fie toerliert bie Äraft ber Grlöfung t>on ber ©djutb ber ©rfdjetuung,

b.
I;. fie ift nid;t mel;r Sßerfiinberin be3 äöcfenS ber Singe , fembern

fie felbft fttirb in bie £äufd;ung ber Grfdjeiuung ber Singe aufjer

uns üeriüebt. Senn 311 biefer üöiufif miü man nun aud; etinaS

fefyen, unb biefeS gu^fefyenbc toirb babei jur §auptfad;e, ir-ie biefs

bie „Dper" red;t beutlid; jetgt, mo baS ©pcftafel, bas Raffet u. f. u\

baS 2ln5iel;enbc unb #effclnbc au3ma$en , toaä erfid)tlid; genug bic

©ntartung ber fyierfür öcrtocnbctcn 9)htfif I;crait)3ftcllt.
—

Sa<3 bis fyiefyer ©efagte trollen nur uns nun burd; ein näheres

(Siugef;en auf beu ©nttoide lungS g an g b es§ $ ec 1
1;

ö c u
'

f ä) cn

©eniuS' t>erbcutlid;cn ,
toobei toir 3tiuäd)ft, um aus ber SlEge-

mein(;eit unfrer SarfteUung ^etauäjutreten ,
bot praftifdjen ©ang
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bor Äuäbttbung beä eigembümlieben Stnles be3 äReijierS in ba5

äfage ju paffen haben. —
I ie Befähigung etneä äRufite für feine Munft, feine 33eftimmung

für fie faitu [ieb gehrifj nidu anberä beraueftelleu, als burd; bie auf

ibn fidi funbgebeube üffiirfung beS "üDiuftjircns aufjer tf;m. ^n
meldier äßeife bieroon feine /yäbjgfeiten 511U inneren ©elbftföau,

jener ^eUuduigt'eit be£ tiefüen 3Beltfaume3, angeregt toorben ift,

erfahren mir erft am öofl erreichten ^iele feiner ©elbftcntmtdehtng;

benit bis bah/iu gel;ordu er ben ©efe|en ber (Sintoirrung anderer

(rinbrütfe auf ibn, nnb für ben IKufifer leiten jtdj btefe junäd^ft öon

ben Itonmerr'eu ber kleiner feiner 3*-
%

it t;er. £>ier finben mir nun

Beethoven oou ben Werfen ber Oper am alfermenigften angeregt;

wogegen il;m Giubrüde üon ber tfirdjenmuftf feiner geitttä^er lagen.

Ta« ilu'tier bee .Ulaoicrfpicler*, metebee er, utn atö Söiuftfer „etmaso

vi fein", vi ergreifen I;atte, brachte ü)naber in anbauernbe unb öer*

trantefte Berührung mit ben Mlaoiercompouttoneu ber ÜJicifter feiner

^'eriobe. $n biefer blatte fieb bie
tß n a t c" als! ÜDhtfterform £erau§*

gebitbet. äRatt fann Jagen, Seet^oüen mar unb blieb ©onatencom*

penift, benu für feine aftermeiften unb oorjüglidiften 3nftnuuentai=

compofitioneu mar bie ©runbform ber Sonate ba§> ©djleiergemebe,

bnreb melcbeS er inbaet){eid)ber ^Töne blirfte, oberana)burd) toeldjeS

er aue biefem deiche auftaucheub fidi um oerftanblid; machte, mäfyrenb

aubere, namentlicb bie gemifebteu Bofalmufifformen, t>on u)m, trotj

ber ungemeinen ßerfrungen in i|nen ,
boeb mir öorübergeljenb, tote

Derfudjsmeifc berührt mürben.

Tic Sefefentfißigfett ber Sonatenform Ijatte fidt) burd; Gmanuel

Bad\ .öanbn unbUiojart für alle Reiten giltig auSgebtlbet Sie mar

ber Öeminn eines Äompromiife* , melden ber beutfebe mit bem ita-

liemfcbcn })iuüfgeiftc eingegangen mar. ^jl;r äufserlidjer Ctyarafter

mar ihr bnrdi bie Stenbenj ü)rer SBertoenbung t»erliel;cn : mit ber

Sonate prafentirte fieb ber M lat>icrfpic ler üor bem Sßublifum, mcldjcS

et burd; feine Jertigfeit als foldjcr ergeben, unb suglcid; a\ä 5Üiufifet
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angenehm unterhalten follte. SHefj mar nun nid;t ntcl;r Sebaftian

23ad;, ber feine ©emetnbe in ber Mrdje oor ber Orgel berfammelte,

ober ben Kenner unb ©enoffen gutn äößettfantpfe bal;in berief; eine

roeite Äluft trennte ben lounbcrbaren SUleiftcr ber $u<je oon hen

Pflegern ber Sonate. SDie tatft ber grtge roarb oon biefen als ein

Glittet ber SBefeftigung beS StubiumS bei* 9Jiuftf erlernt
, für bie

Sonate aber nur als ßünftlidjfcit oertuenbet : bie raupen Äonfe*

Cfuenjen ber reinen Hontrapnnftif teilen beut 33cr)agen an einer

ftabiten ©ur^öt^mte, bereu fertiget Schema im Sinne italicnifdjcr

@upl;cnie auszufüllen einzig ben gorberungen an bie 3Jhtftl $a ent*

fprcd;en festen. Qu ber iQatibn'fdjen $nftrumentalmufif glauben mir

ben gcfeffelten SDämon ber §0hifi! mit ber $inblid;feit eines geborenen

©reifes oor uns fpielcn 51t feigen. 9M;t mit Unredjt fyält man bie

früheren arbeiten ^eetfyoocn'S für befonbcrS bem §at;bn'fd;en t$or*

bilbe cntfprungcu; ja fclbft in ber reiferen ©ntroicfelung feines

©eniuS' glaubt mau il;m nähere SBerroanbtfdjaft mit §a$bn als mit

Süftojart 5ufpred;cn 51t muffen, lieber bie eigentümliche SöefRaffen*

fyeit biefer SSerroanbtfdjaft giebt nun ein auffaHenber $ug in bem

33cnel;men 23eetf)oüen'S gegen Jgaöbn 2luffd;tuJ3, roeldjen er als feinen

£cl;rer, für ben er gehalten roarb, burdjauS nid;t anerfennen roollte,

uub gegen melden er fid; fogar öerle|enbe Steuerungen feines

jugenblidjen Ucbcrmut(;eS erlaubte. @S fc^eint, er füllte fid) §aöbn

öerroanbt iuie ber geborene üDtann bem f'inblid;cn ©reife. SBeit über

bie formelle Uebcreinftimmung mit feinem Scl)rer t)inauS , brängte

ifyn ber unter jener %oxm gefeffcltc unbänbige £)ämon feiner inneren

ÜDhifif §u einer Steuerung feiner Äraft, bie, roie alles SSer^alten beS

ungeheuren 5DZufiferS, fid; eben mir mit unoerftänbttdjcr 9taut;eit

funbgeben tonnte — Son feiner Begegnung als Jüngling mtt3Jto§art

roirb uns erjagt, er fei unmutl;ig oom Ätaoier aufgefprungen, nad>

bem er bem 9)ieifter 3U feiner @mpfcf;lung eine Sonate norgefpielt

l;atte , wogegen er nun
,
um fid; beffer §u ernennen §u geben , frei

pfyantafircn ju bürfen verlangte, toaS er 'Denn aud;, roie mir »er*
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neunten ,
mit fo 6ebeutenbem (rinbrud auf 3ßojart an^füf;rtc , bafs

biefet feinen Jreunbeu fegte : „»ort bem toirb bicSBelt ctmaS 511 fyören

befommen." Tieft irärc eine Steuerung 3Ko^att'S 311 einer 3eit ge=

toefen, too biefer fetbft mit beutli<$em ©elbftgefüble einer Entfaltung

feinet inneren ©enluS'jureifte, meld)c bis ba$in auS eigenftem triebe

fid> 311 üoll-iieben bureb bie unerhörten SSfötoenbungen im ßtoange

einer jammert-oll muffeligen SDfttftferlaufoa^n aufgehalten toorben

toar. 2Bir roiffett, toie er feinem allsufrüT; na^enben Stöbe mit

beut bitteren Setouftfein entgegen fat), bafj er nun erft baju gelangt

fein mürbe berSBelt 511 jetgen, toa§ er eigentlia) in berSDluftf öermöge.

Tagegen fel;en mir ben jungen 33eet$ooen ber SBelt fogleid) mit

bem trofctgen Temperamente entgegentreten, ba<§ ityn fein ganjesS

8e ben fyinburcb, in einer faftmilben Unabhängigkeit t>onu)r erhielt: fein

ungeheures ,
öom ftoljeften Wa\Ü)c getragenes ©elbftgefiU;! gab ü)m

31t jeber $eit bie Slbmebr ber friöolen Slnforbcrungen ber genufj=

fücbtigen SBelt au bte SOtiiftf ein. ©egen bie gubringlidjfeit eine-S

t>crmcitf)liü)ten @efd)ma<fe§ l;atte er einen ©d;atj üon unermeßlichem

9teia;tl)um 311 mafyren. $n benfelbcn formen, in melden bie 3Jiufif

fid) nur nod; aU gefällige ftunft geigen füllte, t)attc er bie äßa^rfagung

ber innerften STonmettfdjan 311 berfünbigen. ©0 gleicht er 31t jeber

3cit einem toafyrfyaft SBcfcffencn ; bennöonu)m gilt, toaSS^o^en^auer
öom 3Wuftfer überhaupt fagt: biefer fpred;c bie fyödjfte Sßctefycit au£

in einer ©prad;e, bie feine Vernunft nia)t ucrftefye.

Ter „Vernunft'' feiner Äunft begegnete er nur in bem ©eifte,

meldjer ben formellen Aufbau il;re^ äußeren ©erüfteS auSgebilbet

f;attc. Tas mar benn eine gar Dürftige Vernunft, bie aus btefem

ard)itcftonifd)cn Sßeriobengerttfie 31t u)m fprad) ,
menn er öerna^m,

mic felbft bie grofjen 3Mfter feiner Qittgenbjeit barin mit banaler

SBiebertyolung öon Strafen unb ^-löffeln, mit ben genau eingeteilten

®egenfä|en öon ©tarf itnb ©anft, mit ben öorfd)riftltd) regeötrten

graöitätifdicn (Einleitungen oon fo unb fo üieleu Saften, burd) bie

unerläßliche Pforte öon fo unb fo mclcn §albfa)lüffclu 31t ber feiig*
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madjenben (ärnieuben Sd;(uf3cabcn3 fid) foetoegten. 2)a<§ nxir bieder*

nitnft, tueidje bie Dpernaric conftruirt, bie Slnretfyung ber öpernptken

an einander biftirt t;atte, burd; ir-eld;c §at;bn fein ©enie an ba3 2(0=

3cu)(cn ber perlen feines Sftofenfraitgeg feffelte. 2)enu mit ^ateftrina'<§

SOtitfit" mar aud; bie Sfeltgion au3 ber $ird;e gefd)tt>unben, wogegen

nun ber nmftlid;egormalt3mu3 ber jcfuitifd;en $rayb3 bie Religion,

toie jugleid; bie SJhtfif, contreformirte, So oerbed't ber gleite

jefuitifd;c Sauftöl ber legten §tt>ei 3al;rt;uuberte beut ftnnüoHen 23e=

flauer ba3 cl;mnirbig eble 9tont ; fo öerroei<$li<$te unb toerfüf3Üd;te

fid; bie glorreiche italienifd;e Malerei; fo entftanb, unter ber gleiten

Anleitung, bie „claffifd;e" franjöfif^e^oefte, in bereu geifttöbteuben

©efefcen nur eine red)t fpred;cnbe Analogie mit ben ®efe|en ber

Äonftruftion ber Dpernarie unb ber Sonate auffinben fönnen.

2Öir tröffen, bafc ber „über ben Sergen" fo fet;r gefürd;tetc unb

gcl;af3te „beutfd;e ©eifi" e£ mar, tt>c(d;cr überaß, fo aud; auf bem

©ebiete ber Äunft, biefer tunftlerifd; geleiteten 33erberfcnifj be<§ europäi*

fd;en $ölfcrgeiftc<o erlöfenb entgegentrat. £>abcu toir auf anbeten

(Mieten unf're Seffing, ©ötfye, ©d&illcr u. a. alä unfre (Erretter &on

bem Sorfommcu in jener 2>erberbnif3 gefeiert , fo gilt e<o nun feilte

an biefem 3)iufifer 23eett;ooen nad^moeifen , bafc burd; it>tt
,
ba er

benn in ber reiuften 6prad;e aller Völler rebete
,
ber beutfdje ©eift

ben 9Jknfd;cngeift r>on tiefer @d;mad; erlöste. £>enu inbem er bie

jur blofsen gefälligen Äunft Ijerabgefetjtc 3)iufif au£ ü)rem eigenften

SBefen gu ber £>öt;e u)res§ erhabenen 23erufe3 ert;ob, l;at er uns ba3

$erftänbnif3 berjenigenÄunft erfd; (offen, au£ locld;er bieSöelt jebem

Setoujstfein fo beftimmt fid) erflärt, aU bie ticfftc$t)ilofop(;ic fte nur

bem begripfunbigen Genfer erflären lönnte. Unb f;ierin einzig

liegt ba3 $erf)ältnif3 be£ großen 93 e e 1
1)
o t> e n jurbeut*

fd;en9iatioubcgrünbet, It>eld;e3 nur un<3 nun aud; in ben unfrer

tontnifc üorliegenben befonberen 3ügen feines £eben£ unb Schaffens

nätyer ju t>erbeutlid)cn fud;en motten. —
darüber, toie fid; ba3 fünftlerifd)e^crfat;ren§ubem^onftruiren
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nad; $etntinftbegttffeit ucrbält
,

Eann nicbts einen oele^tenbeten

:Hnfjebiiin geben, als ein getreue« SEuffaffett beß ©erfa^renS, toeW&etn

Beetyoöen in bei (Sntfaltung feinet mnfit'alifcben ©eniuä' folgte.

(Sin
V

-J>erfar>ren an* Vernunft todre c3 getoefen, toenn er mit 53c*

nuifufein bic oorgcfnnbenen änderen gönnen ber SDhifiE umgeänbett,

ober gut umgeflogen I;ätte ; l;ieroon treffen toit aber nie auf eine

Spur. Oetoifj bat eS nie einen toeniget über feine tfnnft nad;benrcn*

ben Atünftlcr gegeben, als 53eett;ooen. dagegen §eigt un§ bie fd;on

ermahnte raufye ^eftigfeit feine! incnfd;Iidr;en 2£efcn3, tote er ben

SBann, mtoetdjem jene gönnen feinen ©eniuS gelten, faft fo un*

mittelbar als jjeben anbeten 3föanö ber Äonocntion, mit bem öefüfyl

eines perfönlid;cn SetbenS empfanb. ©eine Sfteaftion hiergegen be*

ftanb aber einzig in ber übermütig freien, burdj nid;t«3 , fclbft burä)

jene formen ntcfit 31t t;emmenben Entfaltung feinet inneren ©eniuS'.

Oiic änbette er grunbjäfclid) eine ber oorgcfnnbcnen gönnen ber

^nftnunentalmufif ;
in feinen legten Sonaten, Quartetten, ©ompfyo*

nien u. f. to. ift bie gleite Struktur toie in feinen erften unoerfenn*

bar nadfföittoeifen. 9iun aber oergteia)e man biefe SBerfe miteinanber ;

man tjalte 5. SB. bie ad)te ©ompfyonie in F-dur ju ber jtoetteu in D

unb ftanne über bie toöflig neue 2Belt, meldte un<§ bort in ber faft

ganj gleid;en gönn entgegentritt!

£>ier geigt fid) benn tuieber bie Gigentljümlidjfeit ber bcntftfjen

Statur, toeld;c fo inncrltd; tief unb reid; begabt ift, bafs ftc jebergorm

if)r 23efen einzuprägen toeifj, inbem fie biefe üon innen neu umbilbet,

nnb baburd; üon ber 9iotl;igung §u i(;rem äufscrlid^cn llmfturj

bctoal;rt toirb. ©0 ift ber £eutfd;e nid;t rcüotutionar
, fonbern

reformatorifcr> ; unb fo erhält er fid) enblid; and; für bieHunbgebnng

feines inneren Sßefcns einen $eid)ttmm oon gönnen, toie feine

anbete Nation, tiefer tief innere Duett fdjcint eben bem gransofen

oerfiedjt 51t fein, toeStyalo er, bnrd) bie äußere gönn feiner ßuftänbc

im 2taate toie in ber Äunft beängftigt, fid; fofort 511 u)rer gä\Vlicl)cn

3erftörung loenben 311 muffen glaubt, gctoiffermaafjcn in ber 2(n=



— 28 —

nannte, bie neue behaglichere $orm muffe bann gang oon fclbft fid;

büben laffeu. So gct;t feine 2luflcl;nung fonberbarer SQBeife immer

nur gegen fein eigenes Sftatnreff, mcldjcS ftdj ttid)t tiefer §eigt, als cS

in jener beängftigenben $orm ftd) bereits auSfprid;t. dagegen I;at

es beu Gnttmtfclwtg beS beutfd;en ©eiftcS nidjt gefdjabet, bafs unfre

poetifdjc Sittcratur beS 9JctttclaltcrS fiel; aus ber Uebertragung fran*

3öfifd)cr
s

Jtittergebid;te ernährte : bie innere £iefe eines Sßolfram oon

(Sfdjenbad; bitbete aus bemfclben Stoffe, ber in ber Urform uns als

blofjeS Guriofum aufbewahrt ift, emige £t;pen ber ^oefte. So nahmen
mir bie claffifdje %oxm ber römifd;en unb gricd;ifd;cn Äultur gu uns

auf, bilbeten it;re Sprache, tt)re sßerfe uad;, mufjten uns bie antife

2tnfd;auuug anzueignen, aber nur inbem mir unfreu eigenen inuerften

©eift in il;nen auSfprad;en. 60 aucl; überfamen mir bie SJiuftf mit

allen il;rcn formen oon ben Italienern ,
unb maS mir in biefe ein-

bilbeten, baS f;aben mir nun in ben unbegreiflichen SSerfen beS

$ectt;ooen'fd;cn ©euiuS' oor uns.

£)iefe 3Berfe fetbft erflären §u motten, mürbe ein tfmridjteS Unter*

nel;men fein, ^nbem mir fie uns u)rcr 9lcil)cnfolgc nad; öorfüf;rcn,

fjaben toir mit immer gefieigerter £>cutlid)feit bie Surd;bringung ber

mufif'alifdjen $orm oon bem ©eniuS ber Wlu\if mal;räunel;men. öS

ift, als ob mir in ben SBerlen feiner SSorgcinger baS gemalte £ranS=

parentbitb bei SagcSfcljeute gefet;eu, uubt;ierin3eid;nungunb^arbc

ein offenbar mit bem SSerf beS äcfjtcn Dealers gar nid;t 51t üer*

glcidjcnbeS, einer burdjauS niebrigereu Äunftart angef;örigeS , bef3*

l;alb auef) oon ben rechten Äunftbef'cuneru .öon oben l;erab ange-

fcl;eneS, ^feubofuuftmerf oor uns gehabt I;ättcn: biefeS mar zur

2luSfdnnüdung oon $eften, bei fürfttidjen Safein, zur Unterhaltung

üppiger ©cfettfcfyaftcn u. bergt. auSgeftellt, unb ber Virtuos fteUte

feine lunftfertigfeit als baS jur ^Beleuchtung beftimmte Siebt baoor

ftatt ba(;inter. Tanx aber ftcttt$ectfyoocnbiefeS$ilbinbaSSd;mcigen

ber 9lad;t, zmifd;cu ber Söett ber ßrfc^einung unb ^k tief innere

beS äöefenS aller Singe , aus mcld;er er je^t baS £id;t beS £ell*
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ftdjtigett hinter bo8 SBilb leitet: ba lebt betftt biefeS in touttbettooller

SEBeifc oor nnS auf, unb eine streite SEBelt ftefyt üor uns, t>ou

ber uttS aiidi baS gröfjte 3Jleijta)erf cineio 9tapt;ael feine 2l$mmg

geben tonnte.

2>ic 9)iad;t beS 3ftuftfer3 ift t;icr nidjt anbcrS
,
als burd) bie

SBorftettung beS 3all^rS 3U faffen. ©eftrifj ift cS ein bezauberter

3ujknb ,
in bell totr gcratf;cn ,

toenn nur bei ber 2lnl)örung eines

ädmx SBeet^oöen'fäjen SonmerfeS in attett ben Steilen beS 9Jhtftfv

ftütfeS, in mcldjcn mir bei nüchternen ©innen nur eine 2Irt toon ted>

nifdjer ßtoetfntäjjigfett für bie Stufflellwtg ber gönn crbliden föntten,

je|t eine gciftcrl)aftc Scbenbigfeit, eine balb gartfüfytige, balb er=

fdjretfenbc 9iegfamfeit, ein pulftreubeS ©dnoingen, freuen, ©eignen,

Sattgen, Allagen unb ©ntjüdtfcin mal;rnelmten, toeldjeS Sitten

toieberutn nur aus betn tiefften ©runbe unfrei eigenen inneren

ficfi in 23ctocgung §u fetjen fdjeint. S)enn baS für bie $unftgefdnd)te

fo toidjtige äßotnent in beut mufifaltfdjen ©eftaltcn Seetfyooen'S ift

biefeS, baf? I;icr jebeS tcdmifdje Sfccibeng ber Äunft, burd) meldjeS fid)

ber ilünftler jurngmeefe feiner 33crftänblid)feit in ein fonoentiouclIeS

SBerljalten ^u ber Seit aufjer it;m fe|t, felbft §ur f)öd)ften SSebeututtg

als unmittelbarer @rguf3 erhoben toirb. 3öie iä) mid; anberSmo

bereits auSbrütfte, giebt eS t;ier feine ftutfyat, feine Ginrafytmtng ber

äftetobie me^r, fonbern ÄS toirb HMobie, jebe ©thttme ber 23e*

gleitung, jebc rf;i;tl)mifcf)c üftote, ja felbft bie Sßaufe.

S)a es ganj unmöglid) ift, baS eigentliche SBcfen ber 93ectl;oöett*

fd;eu Söhiftf befpredjen §u moüen, ofyne fofort in bcn£on ber 35er-

Südung 511 verfallen, unb mir bereits an ber leitenben igattb bcS

^l;itofopt)cn uns über baS toat;re äöefen ber SÜtufif überhaupt

(momit bie 23eetl;ooen'fd)e 3Kuftf im 53cfonberen 511 ocrftet;cn mar)

einget;enber anf^uflären fudjten, fo toirb, motten mirüon beut litt*

möglieben abftet;en, uns junädjft immer toieber ber perföttlidje

SBcetfyotoen ju fcffcln f;abcn, als ber gocuS ber 8id)tftra$lett ber oon

i(;m auSgeljenben SBunbertoelt. —
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prüfen mir nun
, mol;cr SBcet^oücn biefe Kraft gcmann ,

ober

öieltne|>t, ba bal ©efycimnifj ber 9iaturbegabuug un<§ oerfd)leiert

bleiben mufj ,
unb nur nur au<o tfyrer SBirfcntg ba3 SBorfyanben fein

biefer Kraft fraglos ansuncl;mcn l;aben , fud;cn nur itn£ ftar ju

madjeu , burd; toel^e (Sigentt;ümtid)t'cit be3 pcrfönlidjcu G^araftetS

unb burd? meldjc moralifdjen Xriebe bcffelben ber grofsc 3Jhtftfer bte

Konzentration jener Kraft auf biefc eine ungeheure äßirfuttg, melcbc

feine fünftlerifdje %l)at au<3maa)t, ermöglichte. SBir crfat;cn, baf3

nur hierfür jcbe Slnnalmtc einer SSerminfterfcnntniti, burd) meld;c

bic 2lu3bilbung feiner fünftlerifd;cn triebe ctma geleitet morben

märe
, au£fd;Iicfjctt muffen, dagegen werben mir uns lebiglia) an

bic männliche Kraft feinet @l;arafter<§ ju galten tyabcn, beffen ©in*

f(uf5 auf bte Entfaltung be3 inneren ©entuS' be3 9)ceifter<3 mir juüor

fdjon al£balb §u berühren Ratten.

Sßir brauten (;icr fofort $cett>otoen mit £at;bn unb SJcD^art in

$ergtetd> 23ctrad)ten mir t>a§> Selben btefer Reiben, fo ergiebt fid),

menn mir biefe mieber gegen fid; gufammenfjalten, cintlcbergaug r>on

§at;bn burd) Mo^avt $u 23eetf;ooen , pnädjft in ber 9iid)tung ber

äuf3eren 53cftimmungcn be<§ SebenS. §at;bn mar unb blieb ein

fürftlid;cr 23cbienter, ber für bie Unterhaltung feinet glan§liebenbcn

§errn aU 3)cufi?cr 311 forgen £;atte; temporäre IXnterbrednmgen, mie

feine 23efud;e in Sonbon, äuberten im Gl;arafter ber 2lu<oübung feiner

Kunft menig, benn gerabe bort audj mar er immer nur ber t>or-

nehmen Ferren empfohlene unb oon biefen bejahte Huftier, ©ubmife

unb bet-ot, blieb ü)m ber ^rieben eines mol;lmollcubcn, t;eiteren ©e*

mittles bis in ein l;ol;e3 Sllter ungetrübt; nur baS 2luge, meldjeS

uns aus feinem Portrait anblicft, ift oon einer fanften 9)ieland;otie

erfüllt.
—

SJtojart'io Sebeu mar bagegen ein unauSgefe^ter Kampf

für eine frieblid) gefiederte (Sriften§, mie fte gerabe if;m fo cigentl;üm-

lid; crfd;mert bleiben füllte. 2113 Kinb ooit l;atb Europa gelicbfof't,

finbet er als Jüngling jebe 53efriebigung feiner lebl;aft erregten

Neigungen bis jur läftigften 33ebrücfuug erfd;mert, um t»on bau Ein*
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tritte in bog ÜDtanneSalter att etenb einem frühen ^obe entgegen^*

fiedien. ^m Warb fofort bet "IKufifbienft bei einem fürftlid;cn

.vxvnt unerträglich: er fud;t fid) oomSBcifalt be£gvotieren ^ublihumS

311 ernähren, giebt Äonjerte unb Sßabemien; baS jlüä)tig©etoonnene

toirb bet SebenSlufi geopfert Verlangte $aöbn'3 f^ürft ftets

bereite neue Unterhaltung, fo mufjte SWosart nidjt minber oon Tag

ui £ag für ettoaS bleues Sorgen, nm ba3 Sßublifum anpjte^en;

glüd)tigfeit in ber ßongeption unb in bet 2tu3für)rung nad) ange*

eignetet Sftoutine, toirb ein §aupt*@r!lärung§grunb für ben ®t)ataftet

tt)rer Sßerfe. ©eine toa$r$aft eblen SDlefftertoerfe fd)rieb iganbn

ctft als ©reis, im Öenuffe eines and; burd) auswärtigen 9tu§m

gefiederten Se^agertS. Sfäe gelangte aber SUtogart 311 biefem: feine

fdiönftcn SBetf'e finb snnfdicn bem llebermutf;e bc3 Stngenblidö unb

bet Stngft bet nad-ftcnStunbe enttoorfen. So ftanb ü)m immer mit

toieber eine reid)Iid)e fürftlid)e Öebienftung aU etfcl;nte Setmittlerin

eine§ bem fünftlerifa)en Sßrobujiren günftigeten fiebern© oor bet

©eete. 28as ü;m fein Äaifer oorentt)ält, bietet U)m ein ßöntg

»on Sßreufjen: et bleibt „feinem Äaifer" treu, unb oerfommt bafüt

im (rtenb.

sparte Seetfyooen nad) faltet S3emunftü6erlegung feine

£ebenstt>at;l getroffen, fie t)ätte it)n im §inbüd auf feine beiben

großen Vorgänger nid)t fid)erer führen formen, al§> it)n hierbei in

2Bar)rl)eit ber naioe SluSbrucf feinet angebornen ©t)arafter3 bc

ftimmte. (SjS tft erftauulid) ju fc(;cn, toie t)ier SlttcS burd) ben traf*

tigen ^nftinft ber -Jtatur cntfdncben liuirbe. ®ang beutlicr) fpriebt

biefer in 33ectt;onen'§ 8ßcBtä\$&Uß, oor einer SebenStenbenj, tote

Derjenigen jQa$btt'3. ©in 53lid" auf ben jungen 5Beett)oöeu genügte

tool;l and), um jcben dürften oon bem ©ebanfen abzubringen, biefen

$u feinem ÄapcUmcifter 311 madien. 3flerftoürbiger jeigt ftd) bagegen

bie (iomplcricm feiner (St;arafter-(i'igcntt)ümlid;fciten in beseitigen

3ügcn beffclbcn, toelct)e it)n oor einem ©djitffale, wie bem 3Ko$art'g,

betoar)rteu. ©leid; biefem oößig bejt$lo3 in einer SBelt auSgefefct,
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in ir>cl<$cr nur ba<5 9iü£ltd)c fid; lolmt, baS ©diönc nur belohnt nnrb,

toemt e3 bcm ©enuffe fd)meid;e(t, ba£ @rt;abcne aber burd)au§ ofyne

alle (Srnnbcrung bleiben mufj, fanb 23eetf)oüen guerft fid) baöon aus*

gefd)loffen, burd; baS ©djöne bie SBelt fid; geneigt §u mad)cn. Safe

©d;önl;cit unb äMdjlidtf'eit il;m für gletd; gelten müßte, brüdte feine

pl;pficgnomifd;e ßonftitutiem fofort mit l;inreißenber ^rägnanj aus.

S)ic 5öelt ber @rfd;cinung l;atte einen bürftigen 3u9an9 5U ü)m -

©ein faft uiü)eimlid; ftedjenbeS Sluge gewahrte in ber 2luf3enir>elt

nid)t<3 rote beläfttgenbe Störungen feiner inneren 2ßelt, tneld)e fid)

abgalten faft feinen einigen Rapport mit biefer %&dt au§maa)te.

©o linrb ber ürampf junt 2luSbrudc feines ©cfid)te3 : ber Krampf

beS Sro|$e3 I;ält biefe 9tafe, biefen SJiunb in ber Spannung, ioeldie

nie §um Sädjeln, fonbern nur jum ungeheuren Sachen fid) löfen fann.

©alt eS als pfnjfiologifdjeS Slriom für t)ol;e geiftige Begabung , baß

ein großes ©el;trn in bünner, jarter §irnfd)ale eingefdjloffen fein füll,

tote §ur (Srleid)terung eines unmittelbaren ©rfennenS ber Singe

außer uns ; fo fal;en it>ir bagegen bei ber üor mehreren 3<il)t*ett \tatt>

gefunbenen 23cfid)tigung ber lleberrcftc beS lobten, in Ueoerein*

ftimmung mit einer außerorbenttidjen ©tärfe beS gangen $nod)cn=

baueS, bie £>irnfd)ale t>on gan§ ungelt>öl)nlid;er £>ide unb geftigfeit.

©o fd;ü|te bie 91atur in tt;m ein ©el;trn oon übermäßiger gaxfyät,

bamit cS nur nadj innen bliden, unb bie SMtfdjau eines großen

£>erjenS in ungeftörter 9tul;e üben fönnte. SBaS biefe furd;tbar

rüftige Äraft umfdjloß unb beioal;rte, mar eine innere Söett t>on fo

Iid)ter gart^eit, baß fie, fd)u|loS ber rotten 33etaftung ber 2lußcn=

weit preisgegeben, lueicl; §erfloffen unb üerbuftet toäre
,

— wie ber

garte Sid;t* unb SiebeSgeniuS SJiojart'S.

SRun fage man fid), toie ein fold;eS SBefen aus fold) ir>ud)tigcm

©el;äufc in bie Sßclt btidte !
—

©ciniß formten bie inneren SöittenS*

affeftc biefeS 9)icnfd;en nie ober nur unbeutlid) feine 2luffaffung ber

Slußcnioclt beftimmen ; fie roaren ju tjeftig, unb gugleid; ju gart, um

an einer ber (Srfdjcinungcn fjaften ju fönnen, n>eld;e fein 53lid nur
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fcfyeiicr £aft, enblicb mit jenem Wltfittäum be§ ftetö Unbefriebtgtett

ftreifte. .öicv feftelte tlm felbft nidbtä mit ber flüchtigen £äufd;ung,

melebe noeb äßojart caxä feiner inneren 2Beß sxtr ©ud;t nad) äußerem

©eraifj bcvauslocfeu tonnte. (Sin finbifebe* 33e$agen an ben $tx*

fireuungen einer lebenv-lnftigcn großen ©tobt tonnte 33cctf;ot)en

fanm mir berühren, benn feine äi>if(cn<otricbc maren biet 511 ftarf,

um in fold; oberflächlich buntem treiben aud) nnr bie mtubefte

Sättigung finben 51t tonnen.
-Karrte fiel; hieraus namentlich" feine

SReigung yax ©infamfeit, fo fiel biefe uüeber mit feiner SBeftimmung

jur ttnafctyängigfeit gufammen. ©in bcmunbernSmertl) fixerer 3n-

fiinft leitete ü)n getabe hierin, unb toarb 511t* t;anptfäd;(id;ftcit Strich-

feber ber Sicherungen feinet GliaraftcrS. Äeine 33emunfterfenntmj3

hatte if;n babei bcutlid;er antoeifen fbnnen, als biefer unabmciSlid;c

%xkb feinet ^nftintte^. 2öaS ©pinoga'S Söetoufftfein leitete, fiel;

bnrd; ©läfetfpfeifen &u ernähren; maS unferen Schopenhauer mit

ber, fein ganzes äufjereS ßefcen, ja unerflärltdje güge feines (Sbataf*

tcrS beftimmenben (Sorge, fein ftcincS Grbocrmögen fidntngcfd;mälert

511 erhalten , erfüllte , näm(id) bie ©infidbt , baf3 bie 2Bafyrf;aftigfcit

jeber pbitofopbifdien gorfdmng burdj eine Slbbängigfeit toon ber ü)iü*

tbigung jum ©elbcrmcrb auf bem SSege miffenfdmfttidjer Slrbcitcn

crnftlid; gefätyrbet ift: baSfclbc beftimmte SBeettyoten in feinem

%xti%i gegen bie SBelt, in feinem ipange 3111- @infam!eit, tote in ben

faft raupen Neigungen, bie fiel) bei ber 3öa!bl feiner ScbenSmcifc

ausfpradjen.

Sirftid) l;attc fid) aud) Seet^oöen burd; ben ©rtrag feiner mufU

falifdjen Slrbcitcn feinen Lebensunterhalt ju gewinnen. SBertn itm

nun aber nid;ts rcijtc, feiner ScbcnSmcifc ein anmutfytgeS §Be$agen

5U fidjern, fo ergab fiel; ihm bjcrauS eine minbere 9iötbigung fomofyl

311m fdjncllcn, obcrfläd)lid)en 2lrbcitcn, als aua) -ut 3ngcftänbniffcu

an einen Oicfdjmacf, bem nur burd) baS (Gefällige bctjur'ommcn mar.

3c mehr er fo ben gufammenbang mit ber 2luf5cnmc(t hcrlor, befto

t'larfidjtigcr menbete fid; fein Site! feiner inneren SBelt ju. $e t>cr-

Süafliicv, 23eet$oben. 3
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trauter er fiel; t;ier tu ber SBerhxtltung feinet inneren 9lcid)tt;umS

[ül;It, befto bewußter [teilt er nun feine gorberungen uad) aufen,

unb toettangt oon [einen ©önnern nnrflid) , bafj fic il;n nid)t met;r

[eine arbeiten bejahten , [onbern ba[ür [orgen [ollen , ba[3 er über=

l;aupt, unbefümmert um alle 2Mt, für fid) arbeiten föune. Sßirftid)

ge[d)af) es sunt erften Wlak im Scben eines 9Jhi[tferS , ba[3 einige

botyltoottenbe JgodjgefteEte fid) baju oerpflidjteten, 53ectf;ooen in bem

verlangten ©inne unabhängig 51t erhalten. 2ln einem cu)nlid)en

äöenbepuntte feines SebenS angelangt, toeä 9L)iogart, ju früt; erfd)öp[t,

ju ©runbe gegangen. £)ie grofse il;m ertoiefene SSo^lt^at, tnenn [ie

[id) and; nid)t in ununterbrochener Gatter unb ungejdnnälert erhielt,

begrünbete bod) bie eigentfntmlicbe Harmonie, bie [id) in beS 3Mfter3,

toenn aud) nod) [0 [eltfam gematteten Seben fortan funbtfyat. Gr

[ül;Itc [id) als Sieger, unb toufjte, bafj er ber SGBelt nur als [reier

3Jtonn anzugehören t;abe. £>iefe mufjte [id) it;n gefallen laffen ,
toie

er mar. ©eine t)od)abeligcn ©önner bc(;anbeltc er als SDeffcot ,
unb

nid)ts mar oon il;m gu erhalten, als iooju unb mann er Suft

t;atte.

3lber nie unb 31t nidits I;atte er Suft ,
als maS ifyn nun immer

unb einjig einnahm: baS ©viel beS ßaubcrerS mit ben ©eftaltungcn

feiner inneren SEßelt S)enn bie äufjere crlofd) il;m nunganj, nid)t

ettoa toetl ©rblinbung u)n ifyreS Stnblicf'eS beraubte, [onbern meil

£aub fyeit [ie enbltd) [einem £)t;re ferne l;ielt. SMS ©ef;ör mar baS

einzige Drgan, bura) mcId)eS bie äufjere SBelt nod) ftörenb 311 il;m

brang: für [ein Singe mar fie längft erftorben. äöaS [al; ber cut

äüd'te Träumer, toenn er burdj bie buntburd)mimmeltcn ©trafjeri

SBien'S manbclte, unb offenen StugcS öor fid) l;in[tarrte, einzig 00m

3ßad;cn [einer inneren £onmelt belebt ? — S)aS (Smt[tet;eu unb $u=

nehmen [eines ©etmvleibenS peinigte itm [urd)tbar, unb [timmte Um

3U tiefer 9Jieland)olic: über bie eingetretene obltige £aubf;eit, nantent*

lid) über ben SBcrluft ber gäl;tgf'ctt mufifali[d)en Vorträgen ju

laufd)en, oerne^men mir feine evl;eblid)cn klagen oon it;m; nur ber
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SebenSöerfefir toat ihm erfdjtoert, bet an fidi feinen 3%etg für ifyn fyatte,

unb bem er min immer cutfdncbcncv ausnüd;.

(Sin gchörlofev äJtuftfer !
—

.oft ein crblinbctcr Sföalet ju

beuten ?

2lbcr betl erblinbeten 3 et; er feinten mir. £)em S^ettefiaS, bem

bie ÜEBelt ber (iTfcbcinung fid; üerfdUoffcn ,
unb ber bafür nun mit

bem inneren 9luge ben ©ruttb aller ©rfd^emung gcmafyrt,
- -

i^m

gleicht je|t ber ertäubte SOUififer, ber nngeftört t>om ©etäufdje be<3

ScbcnS nun cinjicj nod) ben Harmonien feinet Innern laufet, au<§

feiner Siefe nur ehtjtg \wd) 311 jener 2Bett fprtdjt, bie i(;m
— nicbtS

mel;r 311 jagen l;at. ©0 ift ber ©eniuS non jebem 2(uJ3er*fid) befreit,

gan3 bei fid) unb in ftd;. 2Ser 23ceu)ot>en bantal3 mit bem 33litfe be<§

SOeireftas gefehlt fyättc, meldjeS SBunbet müßte fid) bem erfd;loffeu

l;abcn: eine unter ÜRenfdjett manbetnbe 3Sclt
f

— ba3 Slmfia) ber

äBelt alz nxmbelnber 3Kenfö !
—

Unb nun erleuchtete fid; bc3 3Kuftfer3. Shtge t>on innen, 3e£t

toarf er ben 53lid aud) auf bie @rfMeinung, bie, burd; fein innere«!

&tcbt befdiieuen, in munbcrüollem 9tef(ej*e fid) mieber feinem inneren

mitti;eilte. Sefst fprici)t mieberum nur ba<§ SBBefen ber Singe 311 ifym,

unb 3cigt ünn biefe in bem ruhigen ßidjte ber iSdjöufyeit. && r>er=

ftcfyt er ben SBalb, ben 23ad), bie 2Biefe, ben blauen 2tetl)er, bie fjettre

üÖiettge, ba<3 liebenbe $aar, ben ©efang ber
y

i>ögel, ben 3«9 ber

SBolfcn, ba3 Traufen boä ©türmet, bie Sßonne ber feiig bewegten

9hil;c. S)a burd)brtngt all fein Seinen unb ©eftalten biefe munber-

bare ^eiterfeit, bie erft burd; ü;n ber Süjtuftf 311 eigen gemorben ift.

©el&ft bieÄIage, fo innig ureigen allem Sönen, bcfdnmdjtigt fid;

311m kacheln: bie 2ßelt gewinnt it)rc Minbe.eunfdmlb mieber. „9Jcit

mir feib I;eutc im ^arabiefe"
— mer I)örte fid) bicfe<§ (Srlöfertoort

nid)t gugerufen, wenn er ber ^aftoral'3nmp(;onie laufdjte?

ftefet mäd;ft biefe Kraft be3 ©eftattenä be£ Unbegreiflichen, 9tte*

gejebeucn, jJtteerfatyrenen, welche* buvdj fie aber 31a
-

umuittclbarfteu

Erfahrung öo« crficbtlictiftcr ^cgrciflicbfcit toirb. Sic greube an
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bcv Sfagü&UTtg biefer Äraft roirb 511m §umor: aller Sd;mcr3 be<3

©afeinS bricht fiel; an biefem ungeheuren 53cf;agcn bc§ Spieles mit

Unit; ber ^Jcltcnfct;öt>fer 23raf;ma ladjt über fiel; felbft, ba er bie£äu=

fcl;ung über fiel) felbft erfennt ;
bic miebergeroonnene Unfd;ulb fpielt

fef;eräenb mit beut Stächet ber gefülmten ©äjulb, baS befreite ©e*

toiffen nccf't fiel; mit feiner auSgcftanbcneu Qual.

91ie fyat eine itunft ber 2Mt cümS f Weiteres gefä)affen ,
als

biefe St;mpt;onicn in 3l=bur unb g*bur, mit allen it;nen fo innig ücr*

manbten Sonmerfen bcS SOcciftcr^ aus biefer göttlichen $eit feiner

toöttigen £aubt;eit. Sie SBirfung l;icrt>on auf ben §örcr ift eben

biefe Befreiung üon aller Sd;ulb ,
roie bic 9tad)roirfttng baS öcfiU;l

beS t>erfd;erstcu ^ßarabicfeS ift, mit meinem mir un£ mieber ber SQöelt

ber @rfd;einung 5ufel;ren. So prebigen biefe rounberöollett Söerfe

9kue unb S3uf3C im tiefften «Sinne einer göttlichen Offenbarung.

£ier ift einzig ber äftl)ett)ifd;c begriff bcS (Srfyabenen an§u*

metibcn: benu eben bie SBirfung beS ipeitcren gct;t (;icr fofort über

alle 23efriebtgung burd; baS Sd;önc roeit fyinauS. ^cber %xo§ ber

erfenntnifjftoläcn Vernunft brid;t fiel; t;ier fofort an beut $auber ber

Uebcrmältigung unfrer gangen Statur; bie ©rfenntnifj flicl;t mit bem

SBcfcnntnifj it;rcS 3rrt$ume3, unb bie ungeheure ^-reube biefeS 23e=

fenntniffeS ift cs3, in incld)er mir amS tieffter (Seele aufjaud^cn, fo

ernftt;aft aud; bie gänjftä) gcfeffelte 9Jüenc beS 3ufyörerS ^n ®x '

ftaunen über bie itufat;igfeit unfreS Set;euS unb ©enfenS gegenüber

biefer mal;rf;aftigften Sßelt uns t>crrätl;.
—

2BaS founte üon bem mcufd;lid;cn SGBefen bcS roeltentrücften

©eniuS' ber 5öcad;tung ber 2Belt nod) übrig bleiben? 2öaS fonnte

baS Slugc beS begegnenben 2Bettmenfä)en an it;m nod; gemäßen ?

©erotfj nur 9JUf3r>erftcinblid;cS, mie er felbft nur burd; 9JtiJ3Derftänb=

ntf? mit biefer SSett r>crl'el;rte, über roeld;e er, üermöge feiner naiöen

©rofjljerjigfcit ,
in einem fteten ^ibcrfprucljc mit fiel; felbft lag ,

ber

immer nur mieber auf bem erl;abcnften SBoben ber Äunft ftd; (;ar-

mouifd) ausgleichen fonnte. 5)enn foroeit feine Vernunft bic SBett
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ui begreifen fuduc , fühlte fein (>>cnuitb lieh 5unä# bur<$ bie Slrt=

nebten beä Optimismus beruhigt, tote er in ben [<$toärmerif<$en

&umanitätä ^euben^en be3 öorigen 3la$r$unbert3 $u einer ©emem*

annähme ber bürgerlich celtgtöfen SEBelt ausgebildet toorben toar.

Aeben gemiitbliehen 3roeifel, ber ü;m au£ ben (Erfahrungen beS

ßebenS gegen bie ^iehtigfeit btefer Vebre aufjrtefj , befämpfte er mit

cüeiuibler Tofnmentiruug religiöser ©runbmajimen. ©ein $nnerfteS

fagte ihm : bie Siebe ift ©ort; unb fö betretirte er and): ©du ift bic

ßiebe. -Hur toaS mit ©mpr)afe an biefe ©ogmen auftreifte, erhielt

auS univen Tidueru feinen Setfall; feffelte il;n ber ,$<mft' fietS gc^

toalttg, io toat ibm AUopftctf unb mancher flauere ^umanitätS

Sanger beeh eigeutliaj befonberS efjrtoürbtg. ©eine SDtoral toar bon

ftrengfter bürgerlicher 9utsjcfUiefUidifeit;cinc friöole Stimmung bradjtc

ibn 311 ©Räumen. ©etoifj bot er [o felbft beut aufmerffamften Um*

gange feinen einzigen $nü D0Tl ©eifrreid;igfeit bar, unb ©öt(;e mag,

trofc Settina'S feelenöotten P;antafieu über $eetr)ooen, in feinen

Unterhaltungen mit ibm tooljl feine ^crjUdfic 3icth, gehabt r)abcn.

80>et tote er, efrne alles ©ebürfnijg beS ßuruS, foarfam, ja oft bi<3

jur ©eijtgfeit forgfam fein Ginfcmmcn betoadjte, fc brücft ftd), tote

in biefem 3uge, and; in feiner ftreng rettgiöfen SUcoralität ber fidierfte

gnftinft auö, burd; beffen Mraft er fein ßbelftcs, bie g?reu)ett feinem

©eniuS', gegen bie unterjodjenbe 53eeinfluffuug ber ü;n nmgebenbeu

SEBelt betoa^rte.

(rr lebte in SBien, unb t'annte nur SBien: bie£ fagt genug.

Ter Ceftreicber, ber nad; ber StuSrottuug jeber ©pur bc§ beut-

fdjen^roteftanttSmuS in ber ©djule romanifdjer .^efuiten auferlegen

toorben toar, f;attc felbft ben rüstigen Slccettt für feine ©oradjc ver-

loren, roeldjc tr)ra je|t, toie bie ffaffifdjen Flamen ber autit'en SBeli,

nur neeb tu unbemfeber SBertoetfdjung oorgeft>ro($en tourbe. 5)cut-

jd;cr Weift , beutfehe xHrt unb ©itte, tourben i(;m auä Vel;rbüdiern

fyanifdHT unb italienijdjcr 2lbt'unft erflärt; auf bem Stoben einer

gefalfdnen Gefdüdne, einer gefällten äBtjfenfdjaft, einer gcfälfdjtcn
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Religio« ,
fear eine öon bei* Statut Reitet unb fto$mtt$ig angelegte

23ct>ölferung ju jenem ©fcptiäiSmuS erlogen toorben, toel^et, ba üor

Slttem baS^aften am 2M;ren, 2(ed)ten unb freien untergraben teer*

ben follte, als nnrr"lid)e grtoolität fid) 51t erlennen geben mufjte.

£>ie3 toar nun bcrfelbe ©etft, ber aud) ber einigen in Deftrcia)

gepflegten tatft, ber 3Rujtf, bie SluSbitbuug unb in 2öat;rl>ett ernte*

brigenbe Scnbcns &ugefitt)rt l;attc ,
benen tote suüor bereits unfer

Urtt)eil jutoenbeten. 3ßtr fafyen, tote 23eetl;or>en burd) bie mäa)tigc

Slnlage feiner Statur fid) gegen biefe ^enbenj toatyrte, unb erlernten

nun bie gan§ gleite traft in it;m aud) ntäd)tig §ur Slbtoefyr einer

frtoolcn SebenS* unb ©eifteStenbeng tovrfen. ilatfyolifd) getauft unb

erlogen, lebte burd) fotd)e ©efinmtng ber gan^e ©eift beS beutfd)en

*PtoteftantiSmuS in it;m. Unb biefer leitete ibn aud) als Mnfttet

toieberum auf bent Söege, auf toeld)etn er auf ben einzigen ©enoffen

feiner Äunft treffen füllte, beut er el;rfurd;t£öoH fid) neigen,

ben er als Offenbarung beS tiefften ©eljeintmffeS feiner eigenen 3ßa*

tur in fid) aufnehmen tonnte, ©alt £>anbn als ber 2cl;rcr beS

Jünglings, fo toarb ber grofe ©cbaftian 53 ad) für baS mäd)tig

fid) cntfaltenbe £unftleben beS 3ftanne§ fein gürtet.

23ad)'S SSunbertoerf toarb it;m 5111* 53ibel feinet ©laubenS; in

ü)m las er
,
unb toergafj barüber bie SSBelt beS ÄlangeS ,

bie er nun

nid)t mct;r oernal;nt. ^a ftanb eS gcfd)riebcn, baS 9lätf;fcltoort

feinet tief innerften Traumes ,
baS einft ber arme Scipjigcr (Santor

als etoigcS ©ymbol ber neuen, anbeten SÖelt aufgefd)rieben l;atte.

3)aS toaren bicfclben rätt;fell;aft ocrfd)tungcnen ßtnien unb tounbet*

bar fraufen Setzen, in toeldjen bem g vollen 2übred) t 5) ürer baS

©el;ehnnif3 ber 00m Sid)tc befd)icuencn 2Mt unb iljrcr ©cftalten auf*

gegangen toar, baS ßaabtxbuü) beS Sfterromanten, ber baS fiid)t beS

2Mrofo£ttu>S über ben 3JäfrofoSmoS t;inleud)ten läfjt äBaS nur

baS 2luge beS beutfd)en ©eiftcS erfd)auen, nur fein Dt; r »ernennten

fonnte
,
toaS ir)n aus innerftem ®eto<$rtoerben §u ber untoibcrftel;*

lia)en ^roteftation gegen alles it)m auferlegte äußere Söefen trieb,
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ba3 las nun SBeetfjo&en Kar unb beutlidi in [einem allcrtjeUigftcn

bliebe, unb toarb fc l Oft ein ^eiliger.
—

2ßtc aber tonnte gerabe btefer ^eilige toieberum für baä Sebcn

fiel; ju feiner eigenen &etligfeit »erhalten, ba er mut;l erleuchtet mar

„bie tieffte SEBetö^eit au3juf:prec§en , aber in einer ©pradje, toeldje

feine Vernunft nid;t r-erftanb ?" 9JtnfUe nid;t fein ^erfel;r mit ber

SGBelt nnr ben Suftanb be<3 au* tiefftent öd;lafe (Srmad;tcn au§brüclen,

ber auf ben befeligenben £raum feinem inneren fiel; -ut erinnern be*

fd)H.ierltdt) fiel) abmüht? ©inen ä(;niid;cn ,3nftanb biirfen mir bei beut

religißfen ^eiligen annehmen, toenn er, turnt uuerläfHidjften £cben<o*

bebürfniffe angetrieben, fiel;
in irgenb metdjer 2lnuäf;cruug ben 23er-

rid;tungeu be<3 gemeinen fieben3 uneber juioenbct: nur bafc biefer in

ber
v

.H'ot(; be3 £ebcn§ felbft beuttid; bie ©iU)nc für ein fünbigeä $>a*

fein erfenut, uub in bereu gebulbiger Gsrtragung fogar mit 33cgeiftc*

rung ba§ Mittel ber Grlöfttng ergreift, mogegeu jener fyeilige Sefyer

ben ©inn ber Söufje einfad; aU Qual auffaßt, unb feine 3)afein<3*

iSd;ulb eben nur ai3 Sctbenbcr abträgt. 5Der Qrrt^um bc£ Dpti-

miften räd;t fid; nun burcl; ^erftärfung biefer Seiben unb feiner

©tttpfinbtidjfeit bagegen. $cbe tt;m begegnenbe ©efüfyUoftgfett, jcber

3ug ton ©elbftfucbt ober §ärtc, ben er ftetö unb immer mieber ir>at;r*

nimmt, empört i(;n al£ eine unbegrciftid;c ^crberbntf3 ber, mit reit*

giöfem ©tauben in feiner 2(nna(;me festgehaltenen, urfprünglid;eu

©üte be3 9)icnfd;en. 60 fällt er au3 bem ^arabiefe feiner inneren

Harmonie immer in bie £>üflc be3 furchtbar bi<ol;armonifd;en SafeinS

5itrücf, mcld;c3 er nüeberum nur als Münftter enbüd; l;armonifd; fiel;

anfjulöfen meif?.

SBolIen mir ttn§ baS 53ilb einc3 £ebeu3tage3 unfrei ^eiligen

öorfüfyrcn, fo bürfte eine* jener munberbaren SConftüde bc£ SOieifter^

felbft uns bal befte ©egenbilb baju an bie i^anb geben, luobci mir,

tun nn3 felbft nid;t 51t täufeben, immer nnr t>a$ 23crfal;rcu feftl;alten

mufften, mit Welkem nur bas| ^(uvncmen be£ Traumes analogifd;,

nid;t aber mit biefem e«3 ibentifijirenb, auf bie ($utftet;uug ber Watfit
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atöÄunftantoenbetett. $d) tt?ät;lcalfo,uin folcl; einen äd;t ^cctt;ot>cn'=

fd;cn Scbenätag au§> feinen innerftcu Vorgängen uttS bannt ju

oerbeuttittjen, bog grofec Cis-mo 11* Quartett: mag bei ber

2tut;örung bcffclbcn un3 fd;lr»cu gelingen nuirbe, toetl lirir bann jeben

befthnmten ^crgleid) fofort fahren &u laffen uns gcnötTpigt füllen

nnb nur bic unmittelbare Offenbarung aus einer anberen Söelt t-cr*

nennen, crmöglid;t fid; uns aber bod) iuol)X big m einem gegriffen

©rabe, toenu mir biefe £onbid;tung uns bloS in ber Erinnerung

r>orfül;ren. ©clbft t;icrbei mujs id) aber mieberum ber P;antafte bcS

SefcrS allem e<§ übcrlaffen ,
baS 53ilb in feinen näheren einzelnen

3ügcn felbft §u beleben, meS^alb id; U;r nur mit einem gang attge?

meinen @d)cma $u &Üfe t'omme.

£)a<§ einleitenbe längere Slbagto, mol;l baS @d;mcrmütl;igfte,

mag je in Stirnen auSgcfagt morben ift, möd)te id) mit beut Ermacbcn

am borgen bcS £ageS begännen, „ber in feinem langen Sauf nicl;t

einen SBunfd) erfüllen füll, nid;t einen l" 2)od) mgleid) ift c^ ein 23uf3*

gebet, eine 23cratt;ung mit ©Ott im ©tauben au ba§> emig ©ute. -

SDaS nacl; innen geiuenbete Singe erblidt ba aud; bie nur it;m er*

lenntlidjc tröftlid;c (Srfdicmuug (Allegro
G
/s) ,

in lueldjer baS SScr*

langen mm mcl;müt(;ig t;olbcn (Spiele mit fid; felbft mirb : baS in*

nerfte Sraumbilb toirb in einer liebltd;ftcn Erinnerung mad;. Hub

mm ift eS, als ob (mit bem überleitenben turnen Allegro moderato)

ber 2Jceiftcr, feiner imnft bemufst, fiel; ju feiner ßauberarbeit mrcd;t

fcfjtc; bie micbcrbelebtc taft bicfcS i(;m eigenen ^auberS übt er nun

(Andante
2
/4) an bem geftbannen einer anmut^Söotten ©cftalt, um

an il;r, bem feligeu geugniffe innigfter llnfd;nlb, in ftctS neuer, un*

erhörter %'eränbcrung burd; bie £tral;lcnbrcd;ungcn be£ einigen

£id;tcS, meld;eS er baranf fallen läfct, fid; raftloS m entlüden.
-

SBir glauben nun ben tief au$ fid) Q3eglüdtcu ben unfäglicl; crl;eitcr*

ten 53Iid: auf bic 2luf}cnir>clt richten 51t fct;cn (Presto
2
I2 ): ba ftcl;t

ftc mieber öot Ü;m, toie in ber $a[toraUSi;mpI;omc; Sitten mirb if;m

t>on feinem inneren ©lüde beleuchtet; cS ift als laufd;c er bem
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eigenen Ionen bor ©tf<$etnungen, bie luftig unb uncbenim betb, im

rbmbmifdien £an$e lieb bot if;m beteegen. ®r fd;aut bem Beben 51t,

unb febeiut fid) (furje^ SCbagio
3
/4 ) 511 beftnnen, toie eres anfinge,

btefew ßeben felbft jutn Saitjje aufouftnelen : ein Eurjeg, aber ttübeS

^aebfinnen, als fcrfcnt'e et fid) in ben tiefen £raum feinet ©ecle.

@in 33licf f;at if;m wiebet ba§> innere ber äBelt gegeigt : er ettoa^t,

unb ftreidit nun in bie Saiten j$u einem ^anjanff'ptclc, toie e3 bie

SBBelt nodj nie getyött (Allegro finale.) £)aS ift bei* £an3 ber 2Belt

felbft: unlbe Suft, jdnnetjlitfic Klage, 2iebe<§ent3ücfcu, fyöcbftc SBonne,

oammer, 9kfeu, SMufl unb 8eib; ba judt e<3 toie Slife, SBettet

großen : unb über 2111cm ber ungeheure Saielmann, ber 2(He§ gtoingt

unb bannt, fiolg unb ficf;cr üont SQSitbel 311m Strubel, sunt 2'lbgtunb

geleitet:
— er lädiclt über fid) felbft, ba it;m biefc<3 3crobetn bod) nur

ein Spiel war. — ©0 toinft tt)m bie9iad)t. ©ein £ag ift üotlbracbt.—

®S ift nid)t möglid), ben 3ftenf<§en 33eetf)Ot>eu für irgenb eine

öettadjtung feft ju galten, ot;nc fofort toieber ben munberbaren

3Äu|ilet ^eet^Düen ju feiner Grftärung l;eran3U3tef?en.

2öit erfatyen, toie feine infttnfttoe ?eben<3tcnbcu3 mit ber

^enbens ber Gmanjipation feiner Äunft gufammenftel; loie er felbft

fein Wiener be£ £uru3 fein fonnte, fo muftte aud) feine Wa\\it oon

allen 33ierfmalen ber Untetotbnung unter einen ftiöolen ©cfdjmad

befreit werben. 2Bie bc3 toeiteten nun toiebetunt fein religiös o»ti*

miftifdjcr ©laubc £anb in iganb mit einer inftinftioen Senbenj ber

©ttoeiterung ber Sfctyäte feiner Äunft ging, baoon |aben toit ein

3wtgniJ3 bon ertjabenfter SKaioetat in feiner n e u n t e n So m to l;
u i e

mit (Sporen, bereu ©eneftS toit l;ier uä(;ct betrachten muffen, um

vmä ben nninberi>oUen ,3u faiinucn ()
anö &et bejctdjnctcu ötunb*

tenbengen ber ^atur unfrei ^eiligen flar 31t machen.

Tcrfclbe Xrieb, ber §Beet§oöen'3 ^ernunfterfenutuift leitete, t^cn

guten Äh'cnfcbcn fiel; 31t conftruiren, füf;rtc it;n in ber ,s>crfteüung

ber
s.lUelobic biefcy guten 2)icufd)en. £)et üDlelobie, toclctyc unter

bev SBettoenbung ber iUiuftmufifer i(;re llnfd)ulb ücrlorcn t;attc,
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mollte er biefe rcinftc Unfdjulb toieberge&ett. 3ftan rufe ftd; bie tta*

lienifd;e Dpernmelobte beS vorigen 3al;rl)unbert3 gurüct, um gu

erlernten, toeldj gänglid; nur ber 3Hobe unb ü)ren 3meden bienenbeS

Sßefen btcfeS fonberbar nichtige £on'©efycnft mar: burd; fie unb

it;rc SBertoenbung mar eben bie 9Jiufif fo tief erniebrigt toorbett, bajg

ber lüfterne ©efdnnad oon il;r
immer nur ctma<o Sfteue3 »erlangte,

toeil bie SüMobie oon geftern fycute uia)t mcfyr anhören mar. SSott

biefet SOcelobtc lebte aber aud) gunäd;ft unfre 3nftrumentalmufif,

bereu ^ermenbung für bie gmeefe eines r~einc<3mcg<3 ebten gcfcllfdjaft*

lidjen SebcnS nur oben uns bereite oorfüfyrten.

£>ier mar e<§ nun iga t;b n, ber alsbalb gur berben unb gemütf;*

lid;cn ^otfsotangmcife griff, bie er oft leidjt erfennttid) felbft ben it;m

guntid;ft tiegenben ungarifdjen SBauerntänjen entnahm; er blieb

l;icrmit in einer nieberen, oom engeren 2ofal*@fyaraftcr ftarf

bcftiiumtcn 6»t;äre. 2lu<§ meld;er ©btyä're mar nun aber biefe 9tatur=

melobie 51t entnehmen ,
menn fie einen ebleren

, emigen Gtyarafter

tragen faßte? Senn aud) biefe £>al;bn'fd;e 23aucrntangmeifc feffette

mel;r als pifante ©onberbarfeit, EemeSfoegS aber als für attc 3eiten

giltiger, rein*mmfc|li$er ®unftty!pu£. llnmögliäj mar fie aber ans

ben leeren ©paaren unferer ©efellfdjaft gu entnehmen, benn bort

eben t;errfd;te bie oergärtette, oerfdjnörfelte, oon jeber Sdmlb behaftete

3Mobie beS DpernfängerS unb SattettänjerS. 2lud; $8ectl;ooen ging

§aübn'S SBeg; nur üermenbete er bie ^olfötangmeife nid;t mcl;r gur

Unterhaltung an einer fürftlid)en ©»eifetafel, fonbem er fpiclte fie

in einem ibealen ©inne bem $olfe felbft auf. 23alb ift e<3 eine fdjot*

tifd;e, balb eine ruffifebe, eine altfrangöfifdje ^olfömcife, in meldjcr

er ben erträumten Slbct ber Unfdjulb ernannte, unb ber er fyulbigenb

feine gange üunft gu güfjen legte. ütftit einem ungarifd;en dauern*

lange fpiette er (im ©<$lüj3fa|e feiner 2t=bur ©t;m»l;ome) aber ber

gangen Statur auf, fo bajs, mer biefe barnad) langen fel;en tonnte,

im ungeheuren Äreismirbel einen neuen Planeten oor feinen Singen

entfielen gu fct;en glauben müjjte.
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SJbet e8 galt bot UrtopuS bor Uujctntlb, bett ibealen „guten

^icnjdicn" feine* ©laubenS 5« jntben, um ibn mit feinem „©Ott ift

bie Siebe" 311 öertttä^len. J-aft fönnte man ben 3Reifter fdjon in

feiner „Sinfonia eroiea" auf biefev ©öur er!ernten : baS ungemein

einfache Sbema be3 legten @a$e8 betfelben, mcld;c§ er ju Vcrar*

Leitungen andi anberStoo nueber benu|te, festen ü)m als ©raub*

gerufte ^ier&u Dienen 311 feilen ; maS er an if?m öon fyinrcifjcnbcm

3Weto3 aufbaut, gebort aber no<$ ?u fcl;r bem, öon itym fo eigen*

tluuulidi cntmicrcltcu unb erweiterten, Sentimentalen 9Jio5artifcr)en

(Santabile au, um als eine ©trungenfdjaft in bem öon uns gemeinten

Sinne 51t gelten.
—

£)eutlid)cr geigt fid; bie ©pur in bem jubclreid)cn

6$Iufsfa$e ber (Hnol^©nntpI)onic, too und bie einfache, faft nur auf

Konica unb Dominante
,

in ber 9iaturfcala ber Körner unb %xom*

peten baberfdjreitenbc 2Karfdjiöeife um fo mefyr burd; il)rc grojse

üftaiöetät anföttdjt, aH bic öotangefyenbe ©nmpljonie jetjt nur als

eine fpannenbc Vorbereitung auf fie erfd)cint , toie ba£ balb üom

©turnt, balb öon garten 2iUnbcsmel;en betoegte ©etoölf, aus meinem

nun bic ©onnc mit mäd)tigcn ©trafen l;eröorbrtä;t.

3uglcid; (mir fdjatten l;icr tiefe fdjcinbare 2tbfd;iöcifung als

öon nuditigem SBejug auf ben ©egenftaub unfrei* llnterfuä)ung ein)

feffclt uns aber btefe ß*moff*©öm»^onie als eine ber feltcnercn

Äonjeötionen bc<§ 3fteifterS ,
in melden fc^tnerjlicf) erregte Seiben*

fü)aftUd)feit ,
als anfänglid;er ©runöton, auf ber Stufenleiter beS

Softes, ber ßrl;cbung, bis 311111 2TuSbru<$ ftegeSbetoufjtet greube

fid; auffüjiuingt. §iet betritt baS lörifdjc Sßat^oS faft fd)on ben

S3obcn einer ibealen ©ramatif im beftimmteren Sinne, unb, toie öS

§toetfel$aft bünt'eu bürftc, ob auf biefem SBege bie mufit'alifd;e ilon*

jeötion uid;t bereits in it;rer Steinzeit getrübt toerben möchte, weil fie

gut §crbeigicl;ung öon Vorftcllungcn öerleiten muffte, tocld;c an fid;

bem ©eifte ber 3)iuft! burdjauS fremb erfdjänen , f ift anbetetfeitS

unebernm ntd;t ju öerfennen, bafj ber SDieifter feineStoegS burd) eine

abirreube äft(;ctifd)e ©pefulation , fonbern tebiglid; burd; einen bem
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etgenften ©eHete bcr SDtuftf entlehnten , bürgern! ibcalcu ftnfftnft

I;tcrin geleitet murbc. ©iefet fiel, wie mir bieft am Stu^gangjSpunfte

biefer legten llnterfudntng geigten, mit bem 33cftreben jufammen, ben

©lauben an bie urfprünglidjc ©üte bcr mcnfd;lid;en 9ktur gegen

alle, bem Mofjew 2lnfd;ctn jusumetfenben Ginfprüdje bcr £cben<3er*

fafyrung, für ba<3 Setoujstfeiji &u retten, ober oicHeidjt aud; mieber gu

gemimten. Sie faft bwrdjgängig bem ©eifte bcr erbabenften Reiter*

feit entfprungenen Konzeptionen be«S s

Diciftcr<o gehörten, roie mir biefj

oben erjagen, öot&ugliä) ber Sßcriobe jener fcligen SBcretnfaimtng an,

toeldjje nad) bem Eintritt feiner DöHigcu £aubfyeit tl;n ber Sffieft bcS

Selben^ gän^lid; entrüdt ju t;aben fd;icn. ^tettei^t l;abcn nur nun

nid;t nötl;ig, anf bic mieberum cintretenbe fdmterjlidicrc Stimmung
in einzelnen mid;tigftcn Konzeptionen 53cet(;oöcn'^ bie Stunaljmc be§

SßerfaKeS jener inneren §citer!eit 311 grünben, ba mir ganj getotfj

fehlen mürben, roenn mir glauben moltten, ber ^ünftler fönne über*

t;aupt anberS als bei tief innerer ©eetenl;citerfcit rottjtyiren. £)te

in bcr Konzeption fid; ausbrüdenbe «Stimmung mujs bat;er ber $bee

ber Sßelt fetbft angehören, meld;e ber Künfttcr erfaßt unb im Kunft*

male ocrbeutticljt. Sa mir nun aber mit 23cftimmtl;cit annahmen,

bafi in bcr SJhtfif ftd; felbft bic $bee ber äßelt offenbare, fo ift ber

fonsipirenbe SUtuftfer oor 9111cm in biefer $bee mit enthalten ,
unh

rnaS er au3fprid)t ift ntcl)t feine Stnfidjt üon ber Sßelt, foubem bic

SBelt fetbft, in meldet &tymvc$ unb greube, SM/t unb SBefye luedjfeln.

2lud; bcr bemühte gmcifel oc§ 3JUnfd;en Q3ectf;otieu mar in biefer

SBelt enthalten, unb fo fpridjt er unmittelbar, fetnosroegä aU Dbjeft

ber Slcfterion au§> if;m, roenn er uns bie SGSelt ctroa fo 511m 2lu3bnid

bringt, roie in feiner neunten Sinupfyonic, bereu erftcr ©a| un<§

allerbingjo bie $bec ber SBclt in il;rcm grauentMftcn Sid;tc zeigt

Uuncrlcnnbar mattet aber aubrerfeitio gcrabc in biefem 2öer!e bcr

überlegt orbnenbe S03iHe feinet ©dmpfcrS; mir begegnen feinem

2lu<3bruc!e unmittelbar, aU er bem 9tafeu bcr, uad; jcber 33cjtf;rotd)=

tigung immer roicbcrlcbrcnben Sßersmeifluttg, roie mit bem 2lngftrufc
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SGBort juruft, beffett ibealer Sinn t'ciu anbcrcr ift, al8:
r,bet ERenfd)

ift bod; gut!"

SBon je l;at e£ nicht nur ber ßritif, fonbern aud; bcm unbe*

fangenen ©eftt^le 2(nftof3 gegeben, ben SDtciftcr In'cr plö^lid) aus ber

SDhifil getoiffer iWaafjcn herausfallen, gleichkam aus bem Don il;m

felbft gezogenen gau&errrog heraustreten 31t fcf;cn, um fontit an ein

oon ber muftfatifcbcn Äongeption oötlig ocrfd)iebencS ^orftctluugS*

öermögen 311 appelireu. $11 3Ba$r§eit gleicht biefer unerhörte fünft*

lertfdje Vorgang bem jaf;en @rn)aä)en auS bem Traume; mir

empfinben aber juglcicb bie mof;ttl)ätigc ©inmirfung l;ieroou auf ben

bureb ben Sträum auf baS Slcufecrfte ©eängftigtcn; beim nie t;atte

311001* uns ein iHitififer bie Qual ber SBclt fo graueuooll enbloS

erleben laffen. So mar eS benn mirflid) ein ^erjtoeiflungS^Sprung,

mit bcm ber göttlid) uaioe , nur oon feinem .ßauber erfüllte SOiciftev

in bie neue Sidjtioclt eintrat, aus bereu Söoben tlnn bie lange gcfudjte

göttfid) füjse, unfdntlbSrciuc 9Jicnfd)enmclobie cntgcgcnbliu;tc.

2lud; mit bem foeben begeidnteten orbnenben SSiffen, ber u)n ju

biefer 3ftetobte führte, fct)cn mir fontit ben SDcciftcr unentmegt in ber

3Jhifü, als ber 3?ee ber SSelt, enthalten; benn in 2Öat;rl;cit ift eS

nicht ber Sinn bcS Portes, meldjer uns beim Gintritte ber ntcnfd^

liehen Stimme einnimmt, fonbern ber G^arafter biefer mcufdjtidjcn

Stimme felbft. Sind; bie in Sdnller'S Werfen auSgefprocbenen

©ebanfen finb eS nid)t, meldte uns fortan bcfdjäftigen , fonbern ber

traulidjc Äläng beS Gt;orgcfaugeS, an töelti)etn mir felbft cinjuftimmen

uns aufgeforbert fül;len, um, mie in ben grofkn ^afftonSmufifen

S. 53aü)'S eS mirflid; mit bcm (Eintritte beS Gt;oralcS gefd;at), als

©emeinbe an bem ibealen ©otteSbieufte felbft mit tl;cil3unct;nteu.

©ans crfidjtlid) ift eS, bafj namentlich, ber eigentlichen ^aupttnclobic

bie SBorte Sd;ilIcr'S, fogar mit menigem ©efd;id, notdürftig erft

unterlegt finb; benn gattj für fid;, nur oon $ttfrrumenten toor*

getragen, (;at biefe SDfcelobie jucvft fid; in ooller breite öor uns ent
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nncfelt, unb un<§ bort mit bcr namcnlofen 9iüt;rung bor greube an

bem gewonnenen ^arabiefc erfüllt.

9lie fyat bie fyöcfyfte Jhmft ettt)a<3 fünftlerifdt) @infad}ere<§ fyeroor*

gebracht al<3 biefe SBeife, beren futblidje Unfdmlb ,
iuenn mir §ucrft

ba3 £l;ema im glctd;föriittgftert gtüftern oon ben 33af3inftrumenten

be3 ©aitenord;cfter)§ im Unifono t>eruet;men ,
uu3 tr-ie mit ^eiligen

@d;auern antuest. @ie nürb nun ber @antu<§ ftrmu<§ ,
ber 6$ oral

ber neuen ©emeinbe, um toetdjen, tote um ben $ird;en=@l)oral

<5. 23ad)<o ,
bie tnuäutretenbcn £)armonifd)cn Stimmen fid; Eotttra*

punftifd) gruppiren, nid;t<o gleid)t bcr tjolbeu ^nnigfeit,. §u ioeldjer

jebe neu fnnsutretenbe ©timme biefe Uriueife rcinfter Unfd)ulb belebt,

bi$ jeber ©d;mud, jebe $rad;t ber gefteigerten (Smpfinbung an ü)r

unb in ü)r fid; vereinigt, toie bie atl;menbe SSelt um ein cnblid)

geoffenbartc<3 £>ogma reinfter Siebe.

Uebcrbtiden ürir ben funftgefd)id)tlid)en gortfdjritt, it>eld)en bie

9Jluft! burd; 33eetf;oüen getl;an r>at , fo tonnen mir ü)u bünbig alz

ben ©eioiun einer gät;igfcit beäcid;nen , ir»eld;c man tyx oorfyer a6*

fpred;eu 311 muffen oermeinte
; fie ift öermöge biefer 53efät;igung luett

über ba<§ ©ebiet be£ äftt;etifa) ©ä)önen in bie 6pt)äre be3 burd>au§

@rl;abencn getreten, in iocldjer fie oon jeber Beengung burd) trabte

tiouette ober lonüentiouelle formen, uermö^coottftcr&urdjbringung

unb Belebung biefer formen mit beut cigenften ©eifte ber EJhtjif,

befreit ift. Unb biefer ©etoimt jcigt ftd) fofort für jebe<§ menfd)lid)e

©cmütfy burd) ben ber £>auptform aUer 3KufiJ, ber 2JU lobte, oon

SBectfyooen verliehenen Stiarafter, al<o ioetdjer je|t bie l)öd)fte Statur*

cinfad^cit miebergetuonnen ift, al§> bcr 23oru, au§ toeldjem bie

äHclobic ju jeber $cit unb bei jebem 93ebürfntffe fid; erneuert
,
unb

bis §ur fyödjftcu, retdjften 93iannia;faltigfeit fid; ernährt. Unb biefe£

bürfen tuir unter bem einen, Stilen ocrftänblidjen begriff faffen : bie

9)ie(obie ift burd; 23eett;ooen oon bem ©iufluffc ber 50iobc unb bc»

ftedjfctnbcn ©efdjmadeS eman^ipirt, §um etoig giltigen, rein menfä)=

lid;en £opu£ erhoben ir-orbeu. 53ccü)oocn'3 9)iufil nürb 511 jeber
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geit berjtenben toerben, toa^renb bie SRufif feiner SBorgänger

größtenteils mir unter Ermittelung funftgefdu\-btlid;er Weflcrion

unS oerftänblicb bleiben toirb. —
3lber no<$ ein anberer ^ortfdjritt mirb auf bem 2Bege, auf

loeUtem Beethooen bie entfdieibeub miebtige Berebelung ber 9Jielobic

erjtelte, erfidulid;, nämltd) bie neue 33ebeutung, melcbe Je|t bie

Sofalmufif in il;rcm ^crf;ättnif3 juv reinen ^nftrumeutalmufif

erhalt.

Tiefe öebeutung toat ber bisherigen gentifdjten Vßotah unb

onftrumentalmufif frentb. Stete, toelc&e toir bisher sunäefoft in ben

t'irdilidfen tf ompofüioneu antreffen, bürfen nur fürS erfte unbebenflid)

als eine berborbene Botalmufif anfefyen, infofern bas Drdjefter l;ier

nur älS Serftärtung ober aud) Begleitung ber ©efangftimmen ber*

toenbet ift. S)eS grofjen 6. 33ad)'g $ird;enf'ompofitionen finb nur

burch ben ©efangS<$ot 311 berfle^eu, nur ba£ biefer felbft füer bereits

mit ber A-reibeit unb 83etbegli<$feit eine^ 3uftnrmental4Drd)cfter§

bebaubelt ttnrb, meld;e bie £erbeijie$ung beffelben jur Berftärfung

unb Untcrftüfcung jene-S ganj bon felbft eingab, tiefer Bcrmifcbung

jur ©eite treffen nur bann, bei immer größerem Verfalle be<§ ©eifte»

ber AUrdummuftf, auf bie ßiumifduutg beS italienifdjen£)perngefange<§

mit Begleitung be<o Dr<$efterS nad) ben ju berfdnebenen Reiten

beliebten Planieren. SJeetyoben'S ©eniuS ioar e3 borbefyalten, ben

auS biefen Sättigungen fidi bilbenben .Uunftr'ompler rem im cinne

eines CvdicftcrS bon gefteigerter gä^igfeit 5U bermenben. ^u feiner

großen Missa soleinnis fyaben mir ein rein fpmpt;onifd;ejS SBerf boS

ädjtcfteu Beetf)Dben'fd;en ©eiftes bor uns. S)ie ©efangftimmen finb

l;ier ganj in bem Sinne tote mcnfcblid)e ^nftrumente bcl;aubelt,

melden 3d)openl;aucr biefen fel;r richtig aud; nur jugefprod^en toiffeu

tooflte : ber ifmeu untergelegte Stert totrb bon unS, gcrabe in biefer

großen ^irdienmmpofitionen, niebt feiner begrifflichen Bebeutung

nad; aufgefaßt, fonbern er bient, im cinue beS muftfattf<$en Äunft*

toerfeS, lebiglid; als ÜJiatcvial für ben ctimmgefang, unb behält
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fid; nur beStoegett ntd;t ftörcnb 511 ttnfrer tnuftfalifd; beftimmten

(Smyfinbuttg ,
toeil er uns» fetne<§toeg<o ^ernunftttorftefirmgett anregt,

fonbern ,
tote btcfe aud; fein tu*d;lid;cr ($t;arafter bcbingt, xm§> nur

mit beut ßinbrude toofylbcuxnnter ft;mboltfd;er ©lauben3formcln

berührt.

©uro) bie @rfal)rung, bafj eine ÜJJhtftf nid;t3 Don it;rem ßfyarafter

verliert, toetm tf;r aud; fef;r ocrfd;tebcuartige Serie untergelegt

toerben, erl;ellt ftd; anbrerfettä nun ba<3 SBcr^ältntfe ber SUiufil gur

£>iel;tfunft aU ein burd;au<§ iHuforifd)c§ : benn c3 beftätigt ftd;,

bafc, toetttt 5U einer -üftufif gefungeu totrb, nid;t ber poetifd)e ©ebanfe,

ben mau nautenttid; bei ßtyorgcfäugcn nid;t einmal oerftänbtid;

artifulirt oernimmt, fonbern l)öd;ftcn<3 £>a<§ oon il;m aufgefaßt totrb,

toctS er im üDiuftfer als tylufil unb §w 3Rufif anregte, ©ine SSeretni*

gung ber 3ftuftf unb ber £)id;tfunft mufj bal;cr ftctS p einer fold;en

©eringfteHung ber le^tercn au3fd;lagcn, bajs e<§ nur toieber ju oer*

tounbern tft, menn mir fe^ett, toie namentlid; aud; unfre großen

bcutfd;cu £>id;tcr ba3 Problem einer Bereinigung ber beiben fünfte

ftetS toon neuem crtoogeit, ober gar ücrfud;ten. ©ie tourben f;ierbct

crfid;tlid; üon ber SBtrfung ber SJlufif in ber Dp er geleitet: unb

aUerbingio fd;ien fyier einzig ba<8 gelb §it liegen, auf meld;cm e3 §u

einer Söfttug be3 Problems führen muffte. -»Otogen fid; nun bie

(Srmartungen unfrer ©id;ter etnerfeitS met;r auf bie formelle 2lb-

gemeffenl;eit u)rcr ©trul'tur, anbrerfettö mcfyr auf bie tief auregenbe

gemütt;lid;e äöirftmg ber SDmftf belogen l;abcn, immer bleibt e§

erfid;tlid; , baft cj§ it;nen nur in ben ©hm tommen fomtte , ber t;icr

bargeboten fd;cincnben mädjtigcn Hilfsmittel fid; §u bebienen, um

ber bid;terijd;eu 2lbfid;t einen fotoot;l prqjiferen, als tiefer bringeubcu

2lttiobrud 51t geben. @3 mod;te fie bebünfen, baf? bie ÜÖtufif ü)ncn

gern biefen Sicnft teiften mürbe, toetm fie it;r an ber Stelle beS

trioialen Dpernfüjetso unb DperntertcsS eine ernftlid; gemeinte bid;*

tcrifd;e Äonjeotion 5ufül;rtcn. 2Ba3 fie immer toieber oon ernftlid;cn

23crfud;cn in biefer 9lid;tung abhielt, mag mol;l ein unklarer, aber
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rüstig geleiteter Btoeifel baron getoefen fein, ob bie $)id;tung, al<$

folebe, in if;vem 3iijammcnmtrfcu mit ber äRuftf überhaupt nod;

bead;tet toerbe. S3ei genauem SBefumen burfte ei? il;ucn md;t ent*

gel;eu, bafj in ber Dper aufjcu ber 2Äufif nur ber fecnifd;e Vorgang,

niclu aber ber il;u erflärenbe bid;tcrifd;e öebanfe, bie Stufmerffamfcit

in Slnfpntd; nal;m, unb ba$ bic Oper rcd;t cigcntlid) nur ba3

Qu^ören ober 3ufe$en ablued;felnb auf fid) teufte. Safj icebcr

für ba3 eine nod; für ba£ anbere ^eptionSüermögen eine öottforn*

mene aftf;etifd;c SBefriebigung 311 gewinnen mar, erflärt fid; offenbar

barauS, bafj, toie id; oben biefj bereits bezeichnete, bie Dpernmufif

uidjt 31t ber, ber 33iufi! einzig entipred;cnben Slnbadjt umjrimmte, in

iueld;er ba3 ©cfid;t berart bepotengtrt toirb, baft ba<§ 2Iuge bie

Öcgcnftänbc ntd;t mel;r mit ber gemeinten Sntenfitat toa^rttimmtj

toogegen nur eben finben mußten, ba$ mir i;ier, oon ber SJhtftf nur

obcrfläd;Ud; berührt, burd; fte mef;r aufgeregt als von u)r erfüllt,

nun aud; ettoaS §u f efyen verlangten,
—

fcineSmegS aber etma ju

beuten; beim hierfür Joarcn nur, eben burd; biefcS SBibcrfpiel

bcS Unterfyaltung3ücrlangen£, in golge einer im tiefften ©runbe

nur gegen bie Sangetoeite autampfenbe ßerftreuttttg, gänjUd) ber

#al;igfett beraubt iuorben.

Sßir t;aben unä nun burd) bie vorangcI;enben Betrachtungen

mit ber befonberen Sftatur 23cctt;ooen'<3 genügenb vertraut gemacht,

um ben ÜJieifter in feinem Behalten sur Oper fofort &u fcerfte^ett,

wenn er auf bas aüerentfd;iebenfte ablehnte, je einen Dperntcyt von

friooler Xenbcns fomponiren 511 toollen. hattet, Stufjüge, geuertoerf,

looüüftige SieboSintriguen u. f. to., bap eine 3)cufil 3U mad;en, baS

toieS er mit @ntfe|en oon fid;. Seine SJlufif mufite eine ganje, fyod;=

£erjig leibcnfd;aftlid;e ^anblung voliftänbig burd;bringcn fönnett.

äi>eld;er S)id;ter fodte it;m tjierju bie £anb ju bieten vermögen? Gin

einmalig angetretener Bcrjud; brad;te u)tt mit einer bramatifd;cn

Situation in Berührung, bie trenigften» nid;t£ von ber gcT;afstcn

grtoolität an fid; l;atte, unb aujüerbem burd; bie Berf;errlid;uug ber
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roeibltdjen £reue bem leitenben ^umanitätäbogma be3 3Jletfter^ gut

entfprad;. Unb bod; umfd;to£ biefeä Dpernfujet fo toiele-o ber 9)cufif

$rembe, tt;r llnaffimilirbare, bafc eigentttd; nur bie grofje Duüertüre

gu Seonor e un3 nnrf(id) beutlid; mad;t, luie S3cetI;ot)m ba<§ S)rama

t-erftanben tyaben mottle. 2Ser ünrb biefeä fyinreifjenbe Sonftüd

anhören , ot;ne nid;t oon ber tteberseugung erfüllt $u inerben
, bafs

bie Sftufif aud; ba£ öoütommcnfte 3)rama in ftet) fd;Ucf3eP 2Ba3 ift

bie bramatifd;e £>anblung be3 £eyte3 ber Oper „Seonore" anbetet,

als eine faft iüiberluartige 2lbfd;luäd;uug bc3 in ber Duüertürc

erlebten ©rama'3, cttoa mie ein langweilig ertäutember Kommentar

oon ©eroinuS gu einer ©cene be3 ©tyafeSpeare?

S)iefe fyier jebem ©efüf;le fid; aufbrängenbe 2Bal;rncl;mung lanu

m§> aber gur oottfommen Karen ©rletmtttifj toerben
,
toenn mir auf

bie pl;ilofopl)ifd;e (Srflärung ber 9)cufiJ fetbft §urüdgef)cn.

5£>ie 2)?uftf, meld;e nid)t bie in ben ©rfd)einungen ber SBelt ent*

fyaltenen $been barftettt, bagegen felbft eine, unb ^rar eine um*

faffenbe Sbee ber SBelt ift, fd;lief3t ba<§ S)rama gan§ oon felbft in

fid; ,
ba ba3 S5rama loieberum felbft bie einige ber SDfttfif abäquate

$bee ber Sßelt auSbrüdt. 3)a3 £)rama überragt ganj in ber äöetfe

bie ©d;ran!en ber S)id)tfimft, roie bie SDhtft! bie jeber anberen,

namentlich aber ber bilbenben ßunft , baburd) baJB feine SBirfung

einzig im @rl)abenen liegt. 2Bie ba3 Srama biemcnfd;ltd;en ßf;araftere

nidjt fdnlbert, fonbern biefe unmittelbar fid; felbft. barftetten läfjt, fo

giebt un3 eine 2Jcufif in u)ren 9)iotioeu ben Gl;arafter aller @rfd;et*

nungen ber SBelt nad; il;rem inuevften Sln-ftcX). £>ie 33eioegung,

(Seftaltung unb SSeränberung biefer 3Jlotioe finb aualogifd; ntd;t nur

einjig bem SDrama oerioanbt, fonbern baS bie ^bee barftettenbe

£>rama fann in 2ßal;rl?eit einzig nur burd; jene fo fid; beioegenben,

geftaltenben unb fid; oeränbernben SÜiotiüe ber 9Jiufi! oottfommcu flar

toerftanben loerben. SBtr bürften fomit nid;t irren
,
toenn mir in ber

SÖlufif bie aprioriftifd;e $efäl;igung be3 9Jicufd;en §ur ©eftaltung

be§ £)rama';3 übert;aupt erlernten sollten. 2Bic mir bie äöclt ber
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Grfd)cinungcn uns bnrcb bic 2lntoenbung bor ©efefce beS SftoumeS

unb ber 3wt fonftnurcn, mcldic in innrem Wcl;irnc apriorifttfd; oor*

gebilbet finb, fo mürbe biefe toteberum oetoufjte SarftcUuug bcrßbec

bor äBelt im $)rama buvdi jene inneren ©efe^e ber 3Jht|tf öorge&ilbet

fein, meUbc im Tramatifer eben fo iinbcnuitst fid; geltcnb mad;ten r

tote jene ebenfalls unbetoufjt in Slntoenbung gebrauten ©efefce ber

(ianfaütät für bic Styper&eption ber SüBelt ber ßrfdjcinungcn.

S)ie Slfynung l;iett>on toar es eben, toaS unferc großen beutfd)en

Ticluer einnahm; nnb mclleid)t fpradjen fie in biefer 2Il;nung jugleid;

ben getyeimnifjöotten ®runb ber uad) anberen 2lnnal;men beftel;enben

Uncrt'lärtidifeit ©
fy
a i eS p e ax e'S auS. tiefer ungeheure 2)rama=

tit'er toar toirflid) nad) feiner Sinologie mit irgenb toeldjem Siebter

51t begreifen, mcSf;alb aud) ein äftf;ctifd)cS ltrn)eil über il;n nod)

gänjlid) nnbegrünbet geblieben tft. ©eine ©raraen erflehten als

ein fo unmittelbare^ Slbbilb ber SQBelt, bafj bie runftlerifd)e SSermtt*

tetnng in ber £arftelhtng ber $bee il;ncn gar nid)t anjunterfen,

nnb namentlid) nid)t frittfd) nad)3umcifeu ift, toeS^alb fie, als

Sßrobufte eines übcrmcnfd)Iid)cn ©enie'S angeftaunt, ttnfren grofjen

2>id)tcrn, faft in berfelben SOBeife toie -Jcaturtounber
, pm ©rubrum

für baS 2luffinben ber ©efe£e ü)rer ©rjeugung mürben.

2Bte toeit SljafeSpcare über ben eigentlichen 2)id)ter ergaben

toar, brüd't fid) bei ber ungemeinen 2i>af;rl;aftigfctt jcbcS 3ugeS

feiner £arftellungen oft fd)roff genug aus, toenn ber $oet, tote §. 23.

in ber 6cenc bcS Streites §toif<$en S3rutuS unb GafftuS (im Julius

Eäfar), gerabeStoegS als ein albernes 2öefen bezaubert toirb; too*

gegen toir ben t>crmcintlid)cu „2)id)tcr" Sfyafe&peare nirgenbS

antreffen als im cigenfteu 6i;arafter ber ©eftalten felbft, bic in feinen

SDramcn fid) öor uns betoegen.
-

Völlig unoergleidjtidj blieb bal;er

©$afe£peare, bis ber beutfd)e ©cniuS ein nur im 33ergleidje mit it;m

analogifcb 31t erfläreubcS SBefcn in SBeetfyooen (;eroorbrad)te.
—

gaffen toir ben Komplex ber 6i;af'cSpcare'fd)en ©eftaltentoelt, mit

ber ungemeinen Sßrägnang ber in ibr enthaltenen nnb fid) bcrüt;rcnbeu

LIBRARY
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(Sl;aral'tcrc, 311 einem ©cfammtcinbtucf auf unfte tnnerfte Gmpfinbung

gwfammen, unb galten mir 511 biefem ben gleiten itomplcr. ber

Seet$oöen'fä)en 3tftottoentoelt mit u)rer unabweisbaren @mbtingli<$*

feit unb Scftimmtl;cit, f muffen nur innc werben
, ba|3 bic eine btefet

SBelten bie anbete üottfomraen bcd't, fo bafj jebe tu ber anbeten ent*

galten ift, toenngteiä; ftc in burajauä öetfd)iebenen Sphären fict) ju

bewegen fd;cincn.

Um biefe Sorftcllung un<S 51t erleichtern, führen nur un<o in ber

Dufcettüte §u Goriolan ba§ Seifpict öot, in meinem Scctl;ot>cn

unb St;al'c3pcarc an bera gleichen Stoffe fid) berühren. Sammeln

mir un<§ in ber Grinnerung an ben Giubrud", melden bic ©ejtolt

bc<o Goriolan in <Sf;afc«3pcarc'^ SDrama auf un3 machte, unb galten

mit hierbei für'3 Gtftc üon bem detail ber fc>ntpli§ttten £>anblung

nur basojenige feft, \va§> unä einzig wegen feiner S5e§ie^ung 511 beut

§auptd;ara!tcr einbtttd&üoH verbleiben fonnte, fo werben wir aus

allem ©ewirre bie eine ©cftalt bc3 trofcigen ©otiolan
,
im Äonflif t

mit feiner iunerften Stimme, wcldjc Wicbcrum aus ber eigenen

SDtuttet lauter unb cinbringlidjer 51t feinem Stoläe fpriajt , fyettoot*

ragen feiert, unb als bramatifdje Cmtwidclung einzig bic Uebetmäl*

tigung bes Stoßes burd; jene Stimme, bic Stedjung bes £to|es

einer über ba;3 üUiaafj kräftigen Statur fefttjalten. Scetl;or<en wäl;lt

für fein Srama einzig biefc beiben £auptntotit>c, weld;c beftimmter

als alle Darlegung burd) Segriffe bas innetfte SBefen jener beiben

ßl;araftcrc uns empfinben läfjt SSetfolgen wir nun anbäd;tig bie

aus ber einzigen Gntgcgcnftellung biefet ütflotttoe fid; cntwidelnbc,

gänjlid; nur it;rcm mufifalifd;cn (H;arat'tct augebörenbe Bewegung,

unb laffeu wieberunt bas rein muftt'alifdjc detail, wcld;cs bic W)>

ftufungen, Scrül;ruugcu , Entfernungen unb Steigerungen biefet

äftottoe in fid; fdjliefjt, auf uns wirfen, fo betfolgen wir juglcid; ein

S)vama, wcla)cs in feinem cigcntl;ümlid;cu Slusbrudc wicbcrum allev»

Sas enthält, toas im öotgefiifytten 2ßetfe bes Süt;ncnbid)tcrs als

fotttpligttte ^anblung unb Stcibung aud; geringerer Gl;aral'tcre unfre
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£f;cilnal;mc in 2(nfvrucb nal;m. 2Ba3 uns bort also unmittelbar

botgefityrte, öoit uns fa ft mit erlebte $anblung ergriff, erfaffen tote

luer al§ bett inuerften ßern biefet Jganblung; benu biefe tourbe bort

bureb bie gleid)
v

)iaturmäd)ten toirfenben (5f;ara!tcre fo beftimmt, tote

l;icr bureb bie in biefen (Hjaraftercu toirfenben, itn iunerften SCBefett

tbentifeben Biotine be3 WlufxhxS. -te bafs in jener Sphäre jene, in

btefer ©b^äre btef e ®efe|e ber 3to3be§nung nnb Setoegung toatten.

Söenn tote bie äThtfil bie Offenbarung be<8 innerften £raum*

bilbeS Dom Sßcfen bei* SBclt nannten, fo bürfteunS ©f;afc3»care al§>

ber int SSacbcn fortträumenbe SBeetl;oocn gelten. 2öa3 ü)re beiben

Sphären auScinanbcr I;ält, finb bie formellen SBcbingungcn ber in

itmen giltigen ®efe|e ber Sfpberjetotion. S)ie ootfcnbctfte Äunftform

müfrtc bcmnad).bon beut ©renspunfte aus fidj bilben, auf tocld)cnt

jene ©efe|e ftd) 311 berühren bermöcfjten. 2Ba3 nun (StyafcSbeare fo

unbegreifüd) , tote unocrgküct-lid) madjt, ift, bafj bie gönnen boS

S)ranta'3
, tocldje nod) bie (Scljaufpiele beS großen Salberon bis jur

fonocutioncHcn ©bröbigfeit, als red)t eigentliche Äünftlertoerfe

beftinuuten, t>on il;m fo lebcnboll burd)brungcn tourbett, bajs fte um3

tote bon bei* 9tatur böttig l;intoeggebrängt erfcfeinen : tote glauben

ttidjt mein* funftlid) gebilbete, fonbern toiti'tid)c SDtenfdjcn bor un3

ju fef;en; toogegen fte toieberutn uns fo tounberbar fern abftcl;cn,

baf] nur eine reale 23eriU)rung mit ifmcu für fo unntöglid) galten

muffen, al§ toettn tote ©eiftcrerfebeinungen öor uns t)ätten.
— äQSenn

nun SBeet^oben gcrabe and; in feinem SSert;altcn 3U ben formalen

©efefcen feiner ilunft, unb in ber befreienben £)urd;bringung ber-

fclbcn, <Sf;afc3bcarc gang gleid; ftel;t, fo bürften toir ben angebeuteten

©renj* ober ilebergangSbuuft ber beiben begegneten ©bfyären am

bcutlicbftcn §u bejeidjnen I;offen, toenn toir nod; einmal unfren

^()i(ofopt;en un§ jum unmittelbaren Jyüfner ncl;mcn, unb stoar inbem

toir auf ben 3ielbunft feiner ln;botf;etifd)en Xraumtljcorie ,
bie

(Srflärung ber ©eiftererfcfyeinungcn jurücfgcfycn.

@3 taute l;icrbet simäctyft uiel;t auf bie metapt;bfifd)e, fonbern auf
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bie pt;t?ftologifd;c ©rftärung bc<3 Sogenannten „jtoetten ©eftdjteS" an.

©ort warb ba<3 £raumorgan al§> in beut Sfyeite.beä ©efytrncS fungi*

renb gebad;t, ir>cXc^cr burä) Gsinbrücfe bc3 mit feinen inneren

Angelegenheiten im tiefen ©djtafe beschäftigten Organismus in

analoger 2Beife angeregt merbe, tote ber, je|t ooKfommcn rufyenbc,

md) aufjen getoanbte ,
mit ben Sinnesorganen unmittelbar oerbun*

benc %fytxl beS ©e^mteä, burcl; im Sßadjen empfangene ©inbrücfc

ber äußeren SBelt angeregt wirb, ©ie oermöge biefeS inneren Organs

fonjipirte Xraummittfyethtng fonnte nur burd) einen gmeitett ,
bem

@rmad)cn unmittelbar Dorau3gcT;cnbcn bräunt überliefert werben,

melier ben mat;rt;aftigcn 3>n$ait bc3 erften nur in altcgorifcljer

gorm öetmttteln fonnte, meilfner, beim oorberciteten unb enblid)

öor fid) get)enben Hollen Grwadjcn be§ ©et;irne<o nad) aufjen, bereits

bie formen ber (üsrfenntnijs ber ©rfdjetnuugStoelt, nad) Staunt unb

$eit ,
in 2fnwcnbung gebracht werben mußten ,

unb fomit ein
,
ben

gemeinen Erfahrungen bc3 £eben<3 burd;au<§ oerwanbteS 53ilb gu

fonftruiren war. — 3Btr oerglid)cn nun ba§ Söerf be<3 aftufiferS

bem ©cfid)t ber t)eöfct)cnb geworbenen (Somnambule, als ba<3 oon

fyx erfd)aute , unb nun im erregteren $uftanbe be8 £>ellfcl)cn<3 aud)

nad; aufsen oerfünbetc, unmittelbare Slbbilb be£ innerften SGSa^r*

träumet
,
unb fanben ben Äanal §u biefer feiner 9Jttttf;eilung auf

bem Sßege ber @ntftcf;ung unb 33ilbung ber Mangmelt auf.
— 3u

biefem, fner analogtfd) angebogenen, pl;ofiologtfd)en Phänomene ber

fomnambulen §ettfid;tigfeit t;a Itcn nur nun ba3 anbere bc<3 ©eifter*

fefjenS, unb oerwenben hierbei wieberum bie t;t;pott;ctifd;e ©rftärung

<Sd;openl;aucr'<S , monad) biefcS ein bei wabern ©et;irn etntretenbeS

§cHfct;en fei; nämlid), e3 getye bicfc<3 in golge einer ©epotenjirung

be<§ machen ©eftdjteS bor fiel), beffen \t%i umflortes Sct;eu ber innere

©rang §u einer Söitttfyetlung an ba3 bem 3Bad)ett unmittelbar nat;e

53emuf3tfein benu$e, um il;m bie im innerften 2M;rtraume erfd)icncnc

©eftatt beutlid; oor fid) ju geigen, ©iefe fo aus bem Innern oor

baS Stuge fcrojtgirte ©eftalt gehört tu feiner Sßetfe ber realen 2Belt
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ber@rf<$einung an; ocnnod; lebt fic t>or bcm ©eiftcrfefyer mit all ben

SJJlerfmalen eines toitfti<$en2öefen& ßubiefem, nur in außcrorbent*

ltd;cu unb feltenen Ratten bcnt inneren Sffiitten gclingenben^rojtstrcn

beS nur üon ibm erbauten Silben öor bic Singen beS SBacfyenbcn,

galten iott nun baS Sßerf S$afe3peare'§, um Hut uns als ben®eifter=

icber unb ©eifterbanner $u erflären, ber bie ©cftaltcn ber 9ftcnfd;en

aller 3«iten au3 feiner innerften 3(nf#auung ficr) unb uns fo oor baS

iracne Sluge 511 ftclicn toeifj, ba(3 fie roirfltd) oor uns §u leben fdjeincn.

©ofcalb nur uns nun biefer Analogie mit itjren ooUftcn ßonfe*

quenjen bemächtigen, bürfen nur Scctfyoüen, ben mir ben r)cttfel)enben

Somnambulen öerglidjen, als ben nürfenben Untergrunb beS ©elfter

iebenben SbafcSpearc bcjeicfjnen : toeß Q3eetr)ot>en'S SMobien t)er=

borbringt, projtjirt aueb bic ©§afe3öeare'fdjen ©etftergeftaltcn ;
unb

Seibe toerben fid) gemeinfdjaftft<$ 51t einem unb bcmfelben SSefcn

burd)bringcn ,
toenn nur ben üDhtftfer, inbem er in bie ^tangroett

hervortritt, suglcid; in bte Sid;ttoclt eintreten laffen. £)ieß gefcr)äc)e

analog bcm vt;t)ftologijd;en Vorgänge , melier einerseits ©runb ber

©eiücruduigfeit toirb, anbrerfeits bic fontnambule §etlftd;tigfctt l)er*

oorbrtngt, unb bei mcldiem an^une^men ift, bajHine innereAnregung

baS ©el;irn in umgelegter SBeife, als beim 2Sad;en eS ber äußere

(rinbrud tl;ut, öon innen nad; außen burdjbringt, too ftc enblid) auf

bie Sinnesorgane trifft, unb biefe beftinunt naa) außen baS §u ge=

toa^ren, iuaS als Cbjeft aus bcm Innern fyeroorgebrungen ift. 9hm

betätigten nur aber bic unleugbare £{;atjad)c, baß beim innigen 2tn*

f;ercn einer üftufif baS ©eftdn in ber 2öetfe bepotenjirt toerbe, baß eS

bic ©egenjtänbe nidjt me§r intenfio ioat;rnät;mc : fomit roärc bieß ber

bureb bic innerfte Xrauminclt angeregte ^uftanb, luctcber, als ©epoten*

jirung beS ©eftd)tcS, bic ürfdieinnng ber ©ciftergeftalt ermöglichte.

2Bir tonnen biefe tmpotlxtijdie Grflärnng eines anbertoeittg

unert'tärlidicn plmfiotogijcbcu Vorganges bon berfebiebenen (Seiten

t;cr für bie Gsrflärung beS uns jefct oorlicgcnben füuftlcrifd;cn $ro*

blcme antoeuben, um 31t
bcm gleichen Grgcbniß 51t gelangen. ®ie



— 56 —

©etftcrgcftaitcn£l)afc3:pcarc'3 mürben burdj ba,3 üöHtgc SBadnucrbcn

be<S inneren SDhtfiforgancS junt ©rtönett gebraut toerben, ober audj :

33ectl)oocn'<§ üfliotiüc toürben ba<§ bepotenjirte ©eftdjt %am bcutltdjeu

©ctoatyren jener ©eflalten begeiftem, in toeldjen oerforpert biefe

jefct oor unfrem i)eI3[ft<$ttg getoorbenen Singe fid; belegten. $n beut

einen toie bem anbern ber an ftd) tuefentltd; ibcnttfd)en fyätlc muffte

bie ungeheure Äraft, toeldje t;ier, gegen bic Drbnung ber Statur*

gefeite, in bem angegebenen ©innc ber ©rfdjctnungSbtlbung Don

innen nad; auf3en ftd) betoegte, au§> einer ttefften -iftott) fid; erzeugen,

uttb c<§ toürbe biefe 9iotf; tr>ar)rfc^ctnlict) bicfclbc fein, Jfctd;e im gc=

meinen £ebcn<8üorgange ben 2tngftfd;rci bc3 au3 bem bebrängenben

£raumgeftd;t be3 tiefen @$lafe3 »lö|li$ @rtoad;cnbcn hervorbringt ;

nur bat) l;ier, im aufserorbentltct)en, ungeheuren, ba§ Seben bc<3

@eniu3' ber 3Jlenfd;t;eit gcftaltenbcu fJaUe, bie 9tott) bem @rtoad;en

in einer neuen, burd; biefeS ©nuadjen emsig offen 511 legenben 2Belt

t)etlftcn ©rfenncnS unb I;öd;ftct* öefätngung jufü^rt.

3)iefe<§ ©rtoadjen au§ tieffter 3RotI) erleben mir aber bei jenem

merftoürbigen, ber gemeinen äftf;etifdjen$ritiffo anfiüfng gebliebenen

Ueberfprunge ber ^nftrnmentalmufif in bie 23ofulmufif ,
oon beffen

©rflärung bei ber 23cfprcdmng ber neunten ©ompfyonie $eett)oi>ett'3

mir gu biefer toeit au<3gretfenben llntcrfudjung ausgingen. SEBaS toir

hierbei empfinben, ift ein gehnffeso Uebermafj, eine getoaitfame 9lött)i*

gung gur (Sntlabung nad; aufjen, burd;au<§ ocrgtcidjbar bem ©ränge

nad; @rtoad;cn au§> einem tief beängftigcitbcu Xraum ;
unb 0a§ $c*

beutfamc für ben £unftgeniu<3 ber 3ftenf$t)eit ift, bafj biefer ©rang
t)ier eine fünftlerifdje S£t)at t)eröorrief, bttrd; meldte biefem ©entus

ein neues Vermögen, bic 23efcü)tgung §ur @r§eugung be3 i)öd;ftcn

ßmtfttoerfeS §ugcfiu;rt ift.

Stuf biefc£ tatfttoerf t)aben toir in bem ©innc ju f^liefjen, baf?

e3 ba<3 ooltenbetfte S)rama, formt ein toeü über bag SBcrf ber

eigentlichen S5td;tfunft t)inau3ltegenbe3 fein mujg. hierauf bürfen

toir fdjlicfjcn, bie toir bie $bentität be>3 er;afc3pcarc'fd;cn unb be£
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33eet$oöettf<$ett ©ranta'3 erfannten, bott tr-elcticm totr anbrcrfctts

ai^nnelnncn h/iben, bajs cS fid; jut „Oper" »ermatte, tote ein <5t;ar'c*

fpcavc'fcficso ©tücf 5« einem•Vittcratur^ranta, unb eine 58eet$ot>en'f<$e

£ompbonic 51t einer
Dfceromujtf.

3)afj SBeet^oöen Unterlaufe feiner nennten @öm»$ottie etnfact) 3111*

förmlichen (5 bor Santate mit Drdjefter 3urüdtel;rt, §at uns in ber S3e-^

nrtbeilung feiteS merfunirbigen UeberfprungcS aus ber ^nftrumeutal-

in bie SBofalmufif tttäjt ju beirren; bie SBebcutung bicfeS Chorälen

XfycilcS ber ®ötn$>onte l;aben totr jitüor ermeffen, nnb biefe als beut

eigenften §clbc ber Wai)ii angel)örig erfannt: in i^nt liegt, aufjer

jener ctnganglicb bet;aubclten ^erebelung ber3J£elobie, nichts formell

Unerhörtes für uns t>or; es ift eine ©antäte mit £crttoorten, gubenen

bteSDhtftf in fein anberc§ £>crt;ältnifc tritt, als 511 jebem anberen ©c-

fangStcrt. 2Öir toiffen, bafj nidjt btc3>crfc beS£ertbid;terS, unb toärcn

eS bie ©ötfye'3 unb Sanllcr'S, bie 3)iufif beftimmen fönnen ; bief, oermag

allein baS SDranta, unb jtoar niebt baS bramatifdjc ©ebidjt, fonbern

baSnnrf'lid; oor nnfren Singen fid) betocgenbeS)rama, als fiebtbar ge*

toorbencS ©egcnbtlb ber SOhtfif, ir>o bannbaSäöort unb bie Sftcbc einzig

ber jQanblung, nicf)t aber bem btd;terifd)cn©cbanfenmel;r angehören.

9iid)t alfo baS 2ßer! 23ccu;otoen'S, fonbern jene in il;m enthal-

tene unerhörte t'ünftlcrifdje £t;at bcS 3Kuftfer3 t;aben totr l;ier als

ben §öbcpunft ber Entfaltung feines ©cniuS' feft ju galten , inbem

nur erklären, baf3 baS ganj Don biefer £l;at belebte unb gebilbete

Munfitocrf aud; bie bollenbetfte Äunftform bieten muffte, nämlid)

biejenige $orm, in toeldjer, tote für baS S)räma, fo bcfonbcrS aud;

für bie SOtuftf, jcbe $ont>cntionalität üottftänbtg aufgehoben fein toürbe.

Tief? toäre bann juglcid; aud) bie einzige, bem in unfrem großen

53ectl;ooen fo fräftig inbimbualtftrten beutfdjcn ©eifte bnrcfyauS ent-

fprccbcnbe, oon ilnn erfdjaffene rcin-mcnfclilic^c, unb bod; ilmt origi-

nal Angehörige, neue Mnnftfcrm, toeldje bis je|t ber neueren SBBelt,

im SBergleidj jur antilen SBelt, uod; fcl;lt.
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@<8 toirb Demjenigen, ber fid; 31t ben fyicr oon mir ausgeflogenen

2(nftd)tenim Setreff ber $cctl;oocn'fd)cn äftuftf bcftimmen laffcn fofltc,

nicbt 31t erfparen [ein, für p^antaftifd) uub überfdnucnglid; gehalten

gu toerbett; unb 311HU' toirb t^m biefer SBortourf nid;t nur oon unfren

heutigen gcbilbctcu unb unge&ilbeten aRuftfem, toeläje baS oon

un§ gemeinte 3>raumgefi$t ber 3Jhtftf meiftenS nur unter ber ©e=

ftaXt beS SraumcS gettel'S im @ommernad)t<3traum erfahren T;aben,

gemacht toerben, fonbern uamentliä) aucl; oon unfren Sitteratur-

poeten unb fclbft btlbenben Äünftlern , infotocit biefe ftc^ überhaupt

um fragen, irelcl;e gang oon il;rcr Sphäre absufüfyren fer/cinen,

befümmern. Seiest müjüten nur ünS aber bct3u entfalteten,

jenen §8ortourf, fclbft toenn er rcdjt geringfügig, ja mit einem

auf Seleibigung berechneten £arttoer§itttoegfe$en xvtö aus*

gebrückt mürbe, ruf;ig 31t ertragen; benn c£ leitetet uns ein,

bafc sunäcbft $ene gar nidjt 31t crfcl;cn üermögett, toaS toir er*

lernten, toogegen fie im beften %aUt genau nur fooiel l;icroon §u

gctoafyren im ©taube ftnb, als nötbjg fein bürfte, um ü;ucn

ir)rc eigene Unprobultioität erHärlid; 311 madjeu: baf? fie bot

biefer ©rfcnntmfe aber &urü<Jfä)re<Jen, muf? toieberum unS nid;t

unberftänblid) [ein.

$üt;ren nur uns ben ©^arafter unfrer je|tgen Ittterarifet)en unb

tuitftlertfef;cn Deffcntlid)lcit bor, fo getoa^ren nur eine mcrtlidjc

3Banbelung, meldte feit ettoa einem 9Jienfd;eualter hierin fiel) §uge*

tragen l;at. @3 ficl;t l;ier Stffei nicljt nur toie Hoffnung, fonbern fo=

gar in einem folgen ©rabe toie ®etoif$ett aus, bafj bie große Sßeriobe

ber beutfdjen Söiebergeburt, mit if;reu ©oetl;e unb ©dritter, felbft mit

einer, immerhin toofjltemporirtcu, ©cringfdjäfcung angefel;cn toirb.

$ic<3 toar bor einem üftenf<$enalter jiemlid) anberS: eS gab fidt) ha-

mala ber @l;araftcr unfrei Zeitalters iutbcrI;ol;len für einen toefent*

lid) fritifd;cn auS ; man bcjcidmctc ben $eitgetft als einen „papierenen
1

',

unb glaubte fclbft ber bilbenben ßunft nur nod; in ber gufammen*

fteüung uub SBertoenbung überfommener Sopen eine, atterbingS



— 50 —

bou jebet Originalität entfletbete, tebiglid) rcbrotuijtrenbc äBirf*

famfett jufbrcdjcn ju Dürfen. 2Bit muffen annehmen, baf; man

bieriu um jene ^eit wahrhaftiger fal; unb cl;rltd;cr ftd; au0*

fpradi, al$ bteS f;cut" ju £age ber ftaff ift. SBer ba(;cr nod; yt%t,

trofc be3 suöetfid)tltd)en ©ebafyrenS imfcrcr Sitteraten unb tit*

terarifd)en Silbner, ©rbauer, unb fonfftger mit bem öffentlichen

©eifte berfetyrenber Münftler, ber Meinung ^w bamal3 fein

füllte, mit bem burften toir un$ leid)ter ju berftänbigen fmffen,

Wenn mir bie mtbergletdjlidje 33cbcutung, toeld)e bie SKuftf für

unfre AUtltur^Gnttotcfelung gewonnen l;at ,
in ü;r red)te§ Sid)t

51t ftetten unternehmen, toofüt mir uns fdjliefslid) aug bem bor*

5iiglid)en 3>erfenfen in bie innere SBelt, mie fie unfre bisherige

Umerfudjung beranlafjte, einer ^Betrachtung ber äußeren SBelt

gumenben, in melcber mir leben, unb unter bereu £)rucfe jenes

innere 2Sefen ju ber ibju je|t eigenen, nad) außen reagtrenben .traft

fiel) ermächtigte.

Um uns bjerbei nidjt ctma in einem meit gewonnenen fultur*

gefd)id)ttid;en Srrgetoebe ju berfangen, galten mir fofort einen

cbarafteriftifdjcn $ug ^ öffentlichen ©eiftes ber unmittelbaren

©egenroart feft.
—

2Bätyrenb bie bcutfdjen SBaffen ftegreid; nad; bem Zentrum ber

franjäftfdjen Cibilifatton borbringen, regt ftd) bei uns blö|lid) baS

cdnimgefüfyl über unfre 2lb(;ängigfctt bon biefer (Eibitifation ,
unb

tritt als 2iufforberung $ur Slblcgung ber Sßartfer 3)cobetracbten bor

bie Neffen t liebfeit. Sem batrtotifdjen ©efütyle erfd)eint alfo enblid)

£as anftöfjtg, mas ber äftr;ctifcl)c ©d)idlid;!eit0*©inn ber Nation fo

lange nidjt nur ol;nc jebe ^roteftation ertragen, fonbern bem

unfer öffentlicher Weift fogar mit £>aft unb ßsifer nachgestrebt t;at.

2Ba3 fagte in ber Zl)at mol;t bem Silbner ein Slicl auf unfre Defc

fcntlidjfeit, melcbe ciuerfeits nur ©toff 511 ben ßarricaturen unfrer

2Bi|blätter barbot, roä^renb anbrerfeits mieberum unfre Sßoeten un*

geftört fortfuhren baS „beutfd)e äBeib" 511 beglüdmüufd;en?
— 2Bir



— 60 —

meinen über biefe fo cigenttn'tmltd) foinpltjtrtc @rfd)cinung fei moI;t

fein SSort bei* 23cfcud;tnng erft 31t bcrliercn. — SBtetteidjt lönntc ftc

aber als ein borübergel-enbcS Uebel angcfct)cn werben: man formte

crmarten
,
baS SBlut unfrer ©ölme, 23rübcr nnb ©atten

, für ben er-

(•abenften ©ebanfen bcS bcutfd)cn ©cifteS anf ben mörbcrifd)cften

Scf-ladjtfelbcm ber ©efd)td)te bergoffett, mftjste nnfren Stödjtcrn,

6cfimcftcrn unb grauen menigficnS bic Stege mit (Sd;am rotten,

unb plft|lt$ müfjtc eine ebetfie Tiofy itjnen ben ©tolj etmeden, ifyrcn

3)iänncni nid)t mef)r als Garricaturen ber Iä'd)crlid)ften Strt fid) bor=

sufteden. 3ur ©I;re ber bcutfd;en grauen wollen mit nun and; gern

glauben, bafj ein mürbigcS ©cfüf)t in biefem betreff fie bewege ; unb

bennod; mufjte Wof)t 3^cr läd;eln ,
wenn er bott ben erften an fie

gerichteten 2mfforberungen , ftd; eine neue Xxatyt §u§ülegert, tont*

ntjg nat;m. 2Bcr füllte ntd;t, bafs l;ier nnr bon einer neuen, nnb ber*

mutpd) fcl;r ungefdneften SDtoSfcrabe bie IRcbe fein fonnte? $enn

eS ift nicr)t eine ^fällige Saune unfrei öffentlichen SebenS
, ba| mir

unter ber §errfd;aft ber 9Jiobe ftct;en, cbenfo mie es in ber ©efd-idjtc

ber mobernen Gibilifation fetjr mot)l begrünbet ift, bafs bie Saunen

beso ^parifer ©efdmiadcS uns bic ©efetje ber 93iübe bictiren. 2ötrflidj

ift ber franpfifd-c ©efd;mac!, b.
I;.

ber ©eift bon $ariS unb 2>erfail*

le£, feit 3ir>cil;nnbert ^a^ren baS einzige brobuftibe germent ber

eurobätfd)cn 23ilbung gemefen; mätjrenb ber ©eift feiner Nation

mcl;r £unftü;bcn 511 bilben bermod;tc, brobnstrtc ber frattgöftf^e

©eift memgftenS nod) bie äußere gorm ber ©cfcltfä)aft, unb bis anf

ben heutigen £ag bie 9Jiobctrad)t.

9Jtögen biefe nun unmürbige ßrfd)einungen fein, fo finb fie boa)

bem fratt§öfifdjett ©eifte original cntfbred;cnb; fie brüd'en if;n ganj

fo beftimmt unb fctmell erfenntlid; au§>
f
mie ber Italiener ber die*

naiffance, bic Körner, bie ©ried)cu, bic 2lcgbbter unb Slfforcr in if;ren

Ahtnfttbbcn fid) auSgebrüdt t;abcn ; unb bnrd; nid)tS be3eigen uns

bie granjofen mcl;r, ba$ fie ba$ I;errfd)cnbc $olf ber heutigen gibt*

Cifatiott finb, als baburd), bafs unfre *pl;antafie fogleid; anf baS
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väcbevliciic-gerät!), toetw mir wt$ ünagmtrett, uns 6lo| bon if;rcr

Sföobe eman^tpiren gu motten. SBtt erlernten foglcid;, bajg eine bet

fran^öfifdieu 9Äobe gegenüber gefteflte „t>cutfd;c Söcobe" etroaä gang

Slbfurbeä fein mürbe, unb muffen, ba
fiel; bod; totebex unfer öefül/l

gegen jene §errfd;aft empört, fd;liefUid; einjefyen, bafj mir einem

mal; reu #lud;e verfallen finb, bon metd)em uns nur eine uuenbltd;

tief begrünbete üßeugebwt erlöfcn tonnte. Unfer gan-jeS ©ruubmefcu

müfjtc fiel; namlid; ber Slrtänbcrn, ba|3 ber SBegriff ber SDlobc

felbft für bie ©ejiattung unfercS änderen SebcnS gen^üd; ftnnloS §u

merben l;ätte.

©aiauf, moriu biefe 9lcugcburt bcftel;en müjste, Ratten mir nun

mit grojser ä>orfid)t ®d)lüf[e ju giel;en, menn mir §ucrft ben ©rünben

be£ tiefen SSerfatteä bcS öffentlichen ^nftgefdjjmadfeä nad;geforfd;t.

£a uns bie Stnmenbung bon Analogien fd;on für ben iQauptgegen*

fianb uufrer ilnterfud;ungen mit einigem ©lüde su fünft fd;mierig

511 erlangenben 2luffd;lüffeu leitete, berfudjen mir nochmals uns ju*

nadift auf ein anfdjcincnb abliegcnbeS ©ebiet ber SBctradjtung §u

begeben, auf meldet» mir aber jebenfaßS eine ©rgättjjung unfrer 3(n*

fidnen über ben plaftifd;en Gl;arat'ter unfrer Deffentlid;teit gemimten

bürften.
—

äBollen nur uns ein mal;res ^arabics bon ^robuttiüität bcS

nicnfd) lieben ©eifteS borftellen, fo t;aben mir uns in bie ßeften bor

ber ©rfinbung ber ©d;rift unb il;rer Slufscidjnung auf Sßergament

ober Rapier ju berfefcen. ÜSir muffen finben, bajs l;ier t>a$ gange

.Hulturlcben geboren morbeu ift, mela)e^ jefet nur nod; als ©egen*

ftanb bes 9iad;finnens ober ber smecrmäfjigen Slnmenbung fid) fort*

erl;dlt. *gier mar benn aud; bie Sßoefie nid;ts anbetet ab mirfliebe

Csrfinbung oou 9)cott;cn, b.
I;.

uou ibealen Vorgängen, in meld;en

fid; ba3 menfcblid;e Seben nad; feinem berfd;iebeuen (Sbarafter mit

objet'ttuer ä s

öirllid;t'eit, im toinue bon unmittelbaren (Mftercrfd;ci*

nungen, abriegelte. Sie SBefätyigung l;ier5u fel;en mir jebem cbet

gearteten SBolfe 511 eigen, bis an bem ßeitpunfte, mo ber ©ebraud;
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ber Schrift ju ü)m gelangt. SBon ba ab fdrtuiubet i£)m bie poettfd)e

$raft ; bte btöfox tote int fteien 9totur*@nttotdfelung,3pro5c|3 lebenbtg

fid) geftaltenbe ©pradje verfällt in ben troftallifattonjoprosefs unb er*

ftarrt ;
bie £)id)tfunft toirb 3m* Äunft bei* 2tus>)"d)müdung ber alten

nun ntd)t mct)r neu 511 erfinbenben 9)ci)tf;en, unb enbigt alä Sftyetorif

unb ©ialeftti — -Dtun aber ocrgegcnluärtigen mir un<§ ben Heber*

fprung ber Sd)rift jur Q3ud)brucferr'unft. 2lu<3bcm foftbaren gcfd)rie*

Denen 33ud;e le& ber §ausl;err ber Kanutte, ben töäften üor
;
nun

jebod) lieft $eber fclbft au<§ bem gebrudten 83u<$e ftttt für fid) ,
unb

für bie ßefer fd)reibt jefct ber 6d)rtftfteHer. 9Jtan mufs bte reftgtöfen

Selten ber 9tcformation<o3eit, ü;re SDtfputate unb Straftätlein fid)

äurücfrufen, um einen ©tnbltcf in baS 2ßütt;en be<§ 2öal;nfinn3 p ge*

totnnen, melier fid) ber öom 23ud)ftaben befeffenen 9Wenj<$cnföpfe be*

mäd)ttgt fjatte. 5Dtan fann annehmen , bafs nur SutfyerS I)errtid)cr

Gfyorat ben gefunben ©eift ber Deformation rettete, toeii er ba<3

©emütt; befummle, unb bie $ud)ftabcn*$rann)eit ber ©e^irne bamtt

feilte. 2lber nod) fonnte ber ©entus eines ^oifeS mit bem 23ud)*

bruefer fid) üerftanbigen, fo fläglid) itmt ber SBerfefyr aud) ankommen

mochte; mit ber ßrfinbung ber geitungen, feit bem oollen Stufblühen

bcS $ournattoefen3, mujgte jebod) biefer gute ©eift be<§ SBolfeS fid)

gänjlid) au§> bem Seben gurütf'jiefyen. SDenn je|t $errfd;en nur nod)

Meinungen, unb jtoar „öffentliche" ; biefc finb für ©elb §u t)aben,

tote bie öffentlichen ©trnen : toer eine Bettung fi$ tpctlt, t;at ,
neben

ber SDtaruIatur, nod) il;re Meinung fid) angefd)afft ; er braucht nidit

met;r §u benfen, nod; 31t [innen ; fdnoarg auf toeifc ift bereits für Um

gebadjt, toa3 oou ©ort unb ber SBelt §u galten fei. (So fagt benu

aud) baS ^arifer 9JtobcJournal bem „beulten 2Betbe", toie eS fid)

p flciben I;at ;
benn in fold)en Singen uns baS 5Rid)tige fagen ju

bürfen, ba&u t)at ber $ranjöfe fid) ein ooKeS 9ied)t ertoorben ,
ba er

fid) 311111 eigentlichen farbigen ^lluftrator ünfrer Journal Rapier*

SSelt aufgefdjtouncjen t;at.

galten mir 31t ber Umtoanblung ber poctifd)cn Sßelt in eine
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Journal- UttcrarifdK SBelt jefct biejenige, mcld;e bie SöeZt als $orm

unb A-arbc crfabrcu l;at, fo treffen nur nämlid) auf baS ganj gleite

(Srgebnijs.

SBer toäre fo anmafjenb, t>on fid; jagen 511 tootten, bafj er fid;

uürflicb einen begriff üon ber ©röfje unb göttlichen (iTl;abeul;eit ber

plaftifcben ÜEBelt bcS griecbifd;eu SttteittyuntS 31t macben öermöge?

Jeber S&licf auf ein einziges 33rud;ftüd if;rer uns erhaltenen £rüm*

mer läfjt uns mit ©djauer empfinben, bafc wir tyter üor einem Seben

Heben, 311 beffeu ^Beurteilung nur aud; nod; ntcr)t einmal ben min-

befteu 3Jcaafjanfa| finben f'önnen. $enc SBclt t)attc fid) baS 2>orred;t

ermorben
, felbft au3 il;ren Krümmern für alle getten uns barüber

311 belehren, toie ber übrige Verlauf beS 2MtenlebcnS ettoa nod; er*

träglid; 31t geftatten toäre. SBSir banfen eS ben großen Italienern,

btefe ße^re uns neu belebt, unb cbelfinnig in unfre neuere SBelt

hinüber geleitet 511 t;aben. SHefeS mit fo reifer Sßtyantajie l)od;be*

gabte SSoM fcl;en nur tu ber leibcufd;aftlid;cn Pflege jener Sel;re fid;

oüllig öerje^rett; nad) einem tounberöoflen 3al;rl;unberte tritt eS toie

ein Iraum aus ber ©efd)ia)te, tneldje fon nun an eines tiertoanbt

erfebeiueuben ^olfeS irrtlntmticl; fid; bemäd;tigt, wie um 3U fetten,

toaS au§ biefem ettoa für $orm unb ^arbe ber 2Öett 311 gießen fein

mödjte. SHe italienifd;c Äunft unb SBilbung fud;te ein fluger 6taatS*

manu unb Mircbeufürft bent franjöf if d;cu 2MfSgeiftc einju=

impfen, naebbem biefem &olfe ber proteftantifdje ©eift üollftäubig

ausgetilgt toar : feine ebclften §äupter f>atte eS fallen fef;eu, unb maS

bie Sßartfer 23lutl)od)3cit t>crfd;cnt, mar enblid; nod; forgfant bis auf

ben le|teu Stumpf ausgebrannt toorben. Söftt beut Stefte ber Nation

toarb nun „tunfflertfd;" üerfa^ren ;
ba i^r aber jebe P;autafie ab-

ging ober ausgegangen mar, mollte fid; bie ^robuftimttit uirgeubS

3cigen, unb nantentlid; blieb fic unfäl;ig eben ein 3Berf ber ftunft 51t

fdjaffen. Keffer gelang es, ben g-ranjofen felbft 31t einem fünftlid;cn

9)cenfd;en 3U mad;en; bie fünftlcrtfd)c ^orftcllung, bie feiner Sß|>an=

tafic nid;t einging, fonute 31t einer runftlid;eu £arfteltung beS gan&en
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9)icnfd)cn an ftd) felbft gcmad)t werben. S)ic3 fonnte fogar für antil

gelten, nämlia) ioenn man annahm, bafj ber 3)ieufd) an ftd) fclbft

erft Hünftlcr fein muffe, el;c et* tetfttoetfe ^eröorgufcringett I;ättc.

©tng nun ein angebeteter galanter König mit bem redeten 53eifpiel

einer ungemein belilaten Haltung in Stttein unb Scbem üoran
, fo

toat c<3 ieia)t, auf ber oon it;m abfteigenben Atlimar bura) bie §of=

l;erren funab, cnblta) ba3 ganje ^oll §ur 2lnnal;me ber galanten

Sanieren ^u beftimmeu, in bereu gut feiten 91atur artenben Pflege

ber granjofe ftd) in foferu cnblid) über ben Italiener ber 9ic=

uaiffance ergaben bünfenmod)te, ats3 biefer nur Kunftiuert'e gefd)affen,

ber g-ransofe bagegen felbft ein Äunftmerf geworben fei.

Man iann fagen, bergranjofe ift baä^robuft einer befonbereu

Ä'unft ftd) au^ubrüden, fia) gu bemegen unb ju tleiben. ©ein ©efc^

l;ierfür ift ber „© efdjtnac!'',
— ein SBort, $>a§> oon ber niebrigftcu

©inue^funftion l;cr auf eine geiftige £enben^ Eingeleitet morben ift ;

intb mit biefem ©efdjmade fd)mcd't er fid) ohm felbft, nämlia) fo, toie

er ftd; jubereitet t;at, aU eine fa)madl;afte Sauce, tlnftreitig l;at er

cS fncrtn gur SBirtuofität gebracht: er ift burd) unb burd) „moberir",

unb meuu er ber ganjen ciüiltftrten äöelt fid) fo gut
s

Jcad)al;mung

oorftcllt, ift c£ nid)t fein gel;tcr, menn er ungefdjid't nad)gea(;mt

luirb, mogegen i% ü;m oiclmeljr §ur fteten ©a)meid)elei gereid)t , bafj

nur er in bem original ift, worin Slnbcre il;m nad^ualjnicn ftd) be-

ftimmt füt;lcn.
—

Siefer SJienfa) ift benn aud) oöttig „Journal";

il;m ift bie bilbenbe Äunft, toie nia)t minber bie SDtufif, ein Dbjcft bcS

„Feuilleton". Sie erftere t;at er fia), als bura)au3 mobemer SDtcttfdj,

fo §urcd)t gelegt, toie feine Kleibertrad)t, in meld)er er rein nacl; bem

belieben ber Ü)icu(;cit, b.
fy. be3 ftet£ bewegten 3i>cd)fcB üerfäl;rt.

fekx ift baä Slmeublemcnt bie £auptfad)c; ju biefem conftruirt ber

2lrd)itct't ba3 @cl;äufe. Sie ^cnbeuj, naa) meld)er btefc£ frül;^. e*

)d)al) ,
mar bi3 §ur großen 3leoolutton nod) in bem ©tnue original,

bafj fte bm 6l;arafter ber l;errfd)enben Klaffe ber ©efcllfa)aft fid) in

ber SBetfe aufd)miegte, tote bie Klcibertrad)t ben Seibern unb bte



— 65 —

ftrifur bett Köpfen berfelben. ©ettbem i(t biefe Xcnbcnj in fofern in

©erfaß geraden, al3 bie öorne^meren Klaffen fidj fdnidjtcrn beS

tonangebend in bet SUtobe enthalten ,
unb bagegen bic Snittattoe

bierfiir bett jur öebeuttmg gelangten breiteren @d;id)ten ber $ei)öl=

femng (mir faffen immer Sßartö in ba3 2luge) übertaffen fyaben.

§ter ift benn nun ber fogenannte „demi-monde" mit feinen Sieb*

fjabern sunt £onangcber geworben: bie Sßarifer Same fud;t ftd)

it;rem ©atten bura) 9iad;almtung ber Sitten unb Sradjten beffelben

anjiefycnb 31t madjen: benn fyier ift anbrerfeüsS bod) 2llte<c nod) fo

original, baft ©itten unb Sracljten 51t etnanber gehören unb fid) er*

gäit3en. 3>ou biefer ©eite toirb nun auf jeben Ginftufj auf bie bil*

benbe Ahmft beratet, metdje enblid) gänjtid} in bie Fontane ber

Muuftmobel;änbler, als Ouincaillerie unb ^apejicrarbeit
—

faft mie

in ben erften 2(nfängen ber fünfte bei nomabifdjen Golfern — über*

gegangen ift. 3)er 93iobe ftellt fid) ,
bei bem fteten Sebürfniffe nad;

9teul;cit, ba fie fetbft nie ctma3 nrirtliä) Sfleue^ probusiren fatttt , ber

2Be$feI ber streute aU einjtge 2tu3t'unft ju ©ebote: nnrflid) ift

c§> biefe Senbenj, an meldje unfre fonberbar beratenen bilbenben

Künftler enblid) aufnttpfen, um aud; eble, natürlid; nidjt bon ilmen

erfunbene, formen ber Äunft mieber gum $orfd;ein gu bringen. 3e£t

mceijfeln Slnttl'e unb Stoccoco, ©otfüf unb teaiffance unter fid; ah ;

bie gabrifen liefern £aofoon*©ruppen, Gt;ineftfc()e3 ^orgellan, co*

pirte 3tap(;aele unb üöhmu'o'3, t;etrurtfd;c Safen, mittelatterlidje

£cppid;gercebe ; bagu SJceubteS ä la ^ompabour ,
«Stuccaturen ä ta

Souts XIV.; ber 3lrd;ite!t fd)lief3t baS ©ange in glorentinifd;en <5ti;l

ein, unb fefct eine 2lriabne*©ruppe barauf.

Kun nrirb bie „moberne Kunft" ein neues Sßrinjip aud; für ben

9lcftt)etifer: baS Originelle berfelbcn ift ifyre gättjU^e Originalität^*

v^figt'cit, unb ü;r unermefjlidjer ©emiuu beftcl;t in bem llmfa^ aller

Äunftftplc, toetdje nun ber gemeinften ^al)rncl;mnng fenntltd), unb

nad; beliebigem öcjdjmacf für $eben öertoenbbar geworben fiub.
—

2lber aud; ein neues ,§nmanitätsprin3ip nrirb il;r juerfaunt, uämlid;

äßagnet, Söcctljouen. 5
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bie ©emofratifinmg be3 $unftgef<$ma<fe& \©3 fycifjt ba: man foüe

au§> bicfer @rfd;einung für bteSBolMilbuttg Hoffnung fd;opfcn ; benn

nun feien bie tatft unb it;rc ©r&eugmffe nidjt mcT;r blofj für ben

©enufj ber beoorsugten (Stoffen borfyanben, fonbern ber gcringftc

Bürger I;abe je§t ©etegemjett, bie ebelfteu 3Ti;pcn ber Hunft fid; auf

feinem Kamine oor bie 2lugcn §u [teilen ,
toa3 fctbft bem Bettler am

©d;aufenfter ber tunftlabcn nod) mbgtid; falle, ^cbenfaltö feile mau

bamit aufrieben fein; benn tote, ba nun einmal 2111cjc unter einanber

oor un3 balicge , fclbft bem begabtefteu topfe nodj i)k @rftubung

etnc£ neuen tunftftplcg für 23ilbnerci, tote für ßittcratur, anf'ommen

tonnte, ba<3 muffe bod) gerabeju unbegreiflich bleiben. —
SBir bürfen biefem llru)cilc nun oollfommcn beiftimmcu; benn

c§ liegt t^ier ein (Srgcbnifj ber ©cfcljicbte oon bcrfclben Honfequen3,

tote ba$ unfrer ßioilifation überhaupt, oor. ©3 ioäre benfbar, baf3

biefe tonfequeuäen fiel) abftumpften, namtid; im Untergänge unfrer

ßioilifation; ioaso ungefähr au§unet)men ioäre, toemt alle ©efdjidüc

über ben Raufen geioorfen ioiirbe, loie biefj cttoa in ben itonfequeu*

jen be<3 fokalen Äommuui3mu<o liegen mujste, toenn btefer fid; ber

mobernen 2Mt im Sinne einer prattifdjen Religion bemächtigen

füllte, ^ebenfalls fielen toir mit unfrer ßioilifation am Gubc aller

toasten ^robul'tioität im betreff ber olaftifdjcn gorm bcrfclben, unb

tl;uu fdjUcfjlidj ioo!;l xmä baran 31t getoöfynen, auf biefem ©cbiete,

auf loeldjcm bie antife 2Mt un§ als unerrcidjbareg £>orbilb baftcl;t,

nidjtö biefem 33orbilbe 2lel;nlid;e3 mcfyr 31t erioarten
; bagegen toir

ttrtS mit biefem fonberbaren,
s

Diand;cm ja fogar fct;r ancrrennung<o*

toertf; bünfenben Grgcbniffc ber mobernen Gioilifation oiellcid;t 31t

begnügen t;abcu, unb gtoar mit bcmfclben £3etouf3tfcin, mit ioclcbcm

loir je|t bie Slufftcllung einer neuen beutfdjcu Äleibermobe für uns,

unb namentlich uufre grauen, al§> einen oergeblicben 3ieal;tion<o*

SSerfu^ gegen ben ©eift unfrer Gioiltfation erfennen muffen.

S5enn fo tocit unfer 2lugc fdnoeift, bel;errfd;t

'

nnS bie

?)cobc. —
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3Ö>et neben biefet äBelt ber üWobe i(t uns eben gleichzeitig eine

anbete äöelt erjfcmben. 2Bie unter bor röiuifcbcu Untocrfal*Ghrili*

fatton baS O'brinentbnm ^ertoortrat, jo briebt je|t au$ bem tyao§>

bei mobeme« Giöilifatüm bie SUlufif ben.un\ SBetbefagen au§:

„unjer Weich ift md;t öon biefet SBelt." ©a3 tyeijjt eben: ix»tr fom*

men bon innen, ü)t öon aujsen ; toit cntftamiuen bem 9Befen, u)r bem

©djeine ber SDinge.

(rrfat;rc Sebet an fieb, toie bie ganje mobetne (SrfcfteinungStoclt,

u»elcbc i(;n überall 31t feiner ^crjtoeifhtng unburcbbred)bar einfd;Iie^t,

plüfclicb in OiicbtS bot ibm betfdjtoinbet, fobalb il;m nur bie erften

latte einer jener göttlichen Smnpfyonicn ertönen. 9Sie toäre e3

möglich, in einem heutigen ©ongettfaale (in toelcbcm £urfo£ unb

guaben ficf> atterbingä bcfyaglid) fügten toürben!) nur mit einiger

iHnbacbt biefet 3ftufif 511 laufeben, toenn unfrer obtif<$en 2Scu)rnef)'

mung, toie nur biefcr P;änomcn fd;on oben berührten, bie fid)tbare

Umgebung ntdjt betfdjtoänbe? S>ief3 ift nun aber, im ernfteften

Sinne aufgefaßt, bie gleite Söttfung ber 2Jhiftf unfrer ganjen mo*

bemen ßtbiüfatton gegenüber ; bie 9Jiuftf I;cbt fie auf, tote ba<§ £age<o*

lidjt ben Sampenidjein.
—

@3 ift fdjtoer, fid; beutlid; norjufteUcn, in toeldjer 2ltt bie Sftufif

öon je ifyrc befonberc 9Dcacf;t ber Grfdicinungiotoelt gegenüber aufwerte.

Uitio mufj ey bunten, bafj bie SOtiiftf ber Seltenen bie 2ScIt ber ©r-

feheimtng fetbft innig burebbrang, unb mit ben ©efe^en ifyrer 2öal;r-

nernnbarfeit fid) tocrfdnnDlj. 3)ie 3a^CTl oe^ ^bttjagora-S fittb getoifs

nur auS ber SDhtfif lebenbig 311 betftefyen; nad; ben ©efetjen ber

(rnrbmbmic baute ber 2(rcbitctt, nacb benen ber Harmonie erfaßte

ber 93ilbner bie mcnfcbüdjc ©eftalt; bie Regeln bei* ÜDiclobif maebteu

ben dichter jutn Sänger, unb arte-, bem (51)orgcfangc projijirtc fid)

ba3 SDtama auf bie §Biu)ne. SDSir fcbcn überall ba3 innere, nur auS

bem Weifte ber SDiuuf 311 betfte^enbe ©efe|, h\§> äußere, bie Söelt ber

3lnfd)au(id)feit orbnenbe ©efe| beftimmeu: ben äcl;t anttfen bortfd;cn

Staat, tockbeu SBlaton aus ber ^ilefob^ie für ben begriff feft §u
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galten r>erfud)te7 ja bic ÄricgSorbmmg, bte ©d)lad)t, leiteten bie ©e*

fe^e ber SOiufil mit ber ©id;ert;eit rote ben Sang.
— 2tber ba<3 $ara*

bioS ging üertoren : ber Urquell ber ^Bewegung einer Sßelt t>erfied)te.

Stfefe beroegte fidj, roie bte Äugel auf ben erhaltenen ©tofe im SBirbel

ber 9tabicnfd)roingung , boa) in il;v beroegte fid) feine treibenbe

«Seele met;r ;
unb fo mufjte aud) bie SBeroegung enblid; erlahmen, bi<3

bie SMtfcele neu roiebcr errocdt rourbe.

S)er ©cift be8 Gl)riftcutl;um<§ roat c§>, ber bie ©cele ber üDiuftf

neu roieber belebte, ©ie t-erflärte ba3 2Iuge be3 itaüenifäjett Wlaltxä,

unb bcgcifterte feine ©e^fraft, bttrd) bic @rfd;cinung ber Singe

binburd) auf il)re ©eele, ben in ber $ird)e anbrerfettS t>or-

fommcnben ©cift be3 @l;rifteutf)um<o, §u bringen. SDiefe großen

9)ialer roaren faft alle SOiufifxr, unb ber ©eift ber 9Jhtfi! ift c§
,
ber

xn\§> beim SBerfenfen in ben Slublid ifyrer ^eiligen unb SDMrttjrer

toergcffcu täjgt, bafj roir t)ter f et;cn.
—

S)odj c3 laut bie £errfd;aft

ber SOtobe: roie ber ©eift ber $trd)eber Eünftlidjcn 3ud)t ber$efuiten

verfiel, fo roarb mit ber SBübnerei aud; bte SDhtfif §ur fcelenlofeu

Äünftelei. Sßir verfolgten nun an ttufrcm grofjett SBeet^oöett ben

rounberüollen Sßrojejs ber ©mangipatton ber 9Mobie au§> ber £etr*

fd)aft ber 3Jtobe, unb betätigten, bafj er, mit unocrgteidjlid) eigen*

tl;ümlid)cr SSerroenbung all be3 9Jtotcrialc$, rocld)c3 l;errlid)e 2>or*

ganger mü^eöoß bem Ginfluffc biefer 3Jtobe entzogen l;atten, ber

SJtetobte il;ren eroig giltigen £opu<§, ber 2ftufil fclbft u)re uttfterb*

lid;e ©cele roiebergegeben I;abe. SOiit ber nur il)m eigenen göttlichen

Jtaiöetät, brüdt unfer üDletfter feinem ©iege aud) ben Stempel be§

vollen SkroufttfcinS, mit roeldicm er Um errungen , auf. 3m bem

©ebid)te ©dntfcr'3, roeXdjeS er feinem rouubcrbarcn ©äjlufjfale ber

neunten ©i;mpt;ouic unterlegt, ertannte er vor Slllem bie greube ber

bott ber £crrfd)aft ber „9)iobe
/;

befreiten ÜKatur. §Betrad)ten nur bie

mcrtroürbigc Stuffaffuttg, roetdje er ben Porten bc3 £>id)ter<3:

„Seine gaufcv Kttbett triebet

2Ba§ bie Sßobe jlreng geteilt"
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gtebt. Sie toit btcfi bereits fanbett, legte &eet§oöett bie Sorte ber

Gelobte eben nur al<3 ©efang£tcrt, in bem ©itme eines allgemeinen

3ufammenfttmmett3 be3 (S^arafterS ber 2tt<$tung mit bem ©eifte

biefer SDtetobie, unter. S)a8, toaS man unter richtiger ©eftamation,

namentlid) im bramatifdjen ©intte §u t>erftcl)en pflegt, läjjt er hierbei

faft gänjlia; unbeachtet; fo läßt er aud) jenen SSetS „tr>aj3 bic 9)cobc

(treng geseilt," bei ber SC&jirtgung ber erften brei Strophen be§ ®e*

bt<$te3> ebne jebe befonbere §eröDrf;ebung ber Sorte an un<3 öor*

übergeben. Sann aber, nadj unerhörter Steigerung ber bit^ram*

btfdjcn SBegeifteruttg, fafet er cublid) aud} bie Sorte biefe3 §Berfe§

mit ooHem bramatifdVm 2(ffefte auf, unb als er ftc in einem faft

umtbenbbroI;cnbcnllnifonoir>iberfyolcn läfjt, iftü)m bas§Sort „ftreng"

für feinen süruenben 2lu3brud ntd;t genügenb. SOierfloürbig , ba£

biefeS maf50oIIerc Gpiu)cton für bte Slftion ber üDcobe fidr) aud; nur

einer fpätcren 3töfd;tt>äcfjung bcS £>id)ter<§ öerbanft
, locldjer in ber

erften 2(us:H3abe feinet Siebet an bic greube nod) fyatte bruden

laffen :

,,2Ba» ber 9Kobe @d)mert geseilt !

5)icfe<§ „Sdjmcrt" friert nun 53cctt;oocn ioieber nid;t ba<§ 9iid;tigc ju

fagen; es tarn ü)m, ber 9Jiobc sugctfyeilt , ^u ebetunb fyeroifa) oor.

3o fetjtc er beim aus eigener 33tad)tooÜfommenl;cit „fr cd/' [;in,

unb nun fingen nur:

„2Ba3 bie 2Kobe fredf) geteilt!"
—

•Wann ctir>a<S fpreebenber fein, aU biefer merftintrbigc, bt3 jur Seiben*

*) $n ber übrtcjenS fo üerbanfetiötoeitben §ärteffd)en ©efammtanögabe
ber iöeetf)oücn'fd)cn iffierfe ift oon einem SDMtgltebe be§ an einem anbren Orte

bott mit daraftcrifirten mujtfatifdjen r,2R&ßigfett8öeröne§", roeid)e3 bte „Ärittf"

biefer 9fa§gabe beforgte, auf @. 260 it. f. ber Partitur ber neunten ©tyntpljome

biefer fo fpredjenbe 3 u
il Betrügt, unb für ka§ „fred)" ber '2>d)ott'fcr)cn Original

an§gabe ba§ tooljtanftänbige, flttig mäßige „ftreng" eigenm&djttg bingcftcllt

»orben. ©in QvLfäQ, entbetfte mir foeben biefe fjf&lfdjung, bte, wenn totr über

ihre ÜÄotiöe nad)bcnteit, wod( geeignet ift, uu3 mit fd)aucrfid)cn Stauungen über

ba§ ©djuffal ber SOBerte unfreS großen 83eetIjoöen ju erfüllen, wenn totr fic für

alle Qtittn einer in biefem Sinne progreffiu fid) auöbübcnbctt Srittt uerfaüeu

feheu müßten.
—
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fd;aftUd)fctt fyeftige tiinftlcrtfd;e Vorgang? 9Bft glauben Sutfyet

in feinem 3ontc gegen ben Sßapft öor uns ju fcl;cn!
—

©cnüfj barf es uns crfd)cincn, bafj unfre Gtüilifation, fotocit fte

namentlich aud; ben fünftlerifdjcn 9)icnfd)cn beftimmt. nur aus beut

©elfte unfrer SDhtftf, ber SölufiC, meld)e 53ectf;oüen aus ben SBanben

bei* SDtobe befreite , neu befeclt roerbcu fönnc. Ilnb bie Stufgabe, in

biefem (sinne ber öieHeid)t t)ierburd) fiel; gcftaltcnben- neuen, fcclen=

öotteten ßiöilifation bie fie burd)briugcnbc neue Religion §ugufülj}?ett,

fann erftd)tlid; nur beut beutfd;en ©eiftc bcfdn'eben fein /ben nur

felbft erft richtig toerftcl;cn lernen, menn mir jebe ifym §ugefd;riebene

falfcbe Senbenj fahren laffen.

3öie fd)mer nun aber bie richtige ©etbfterfenntttifj , namentlich

für eine gange Nation ift, erfahren mir jettf 511 unfrem mal;ren

©d;rccfen an unfrem bisher fomädjtigen 9tad)baröolfeber§ransofen;

unb mir mögen barauS eine ernfte SBeranlaffung gur eigenen ©clbft-

crforfd;uug nehmen, mofür mir uns glücftid)er Seife nur ben ernften

Söemü^ungen unfrer großen beutfdjen ®id)tct anjufcfyliefjcn l;aben,

bereu ©runbftrcbcn , belaufet rote unbenutzt, biefe ©elbftcrfor*

fd)ung mar.

@S mußte biefen fraglid) bünfen
,

roie baS fo unbeholfen unb

fd)merfättig fid) gcftaltcnbe beutfd;c Sßefcn neben ber fo fieber unb

leidet beroegten gönn unfrer 9tad)barn romanifd;er ^erfunft einiger

SDcaafjcn v>ortf;eill;aft fid) behaupten folltc. Sa anbrerfcitS bem beut*

fd)en ©eifte ein uul äugbarer Sßorgug in ber it;m eigenen Siefc unb

^nnigfeit bcS ßrfaffenS ber Söelt unb ü)rer Grfd)cinungen 511511^

erlernten mar, frug cS
fiel; immer, lote biefer SSorjug 51t einer glüd>

licljcnSluSbilbung beS 9iationald)arattcrS, unb r>onl)ierauS 51t einem

günftigen (Sinflujj auf ben ©eift unb ben Gt;arat'tcr ber SJfcaäjbarööl*

!cr anzuleiten märe, mäl;renb biSt;er, fel;r erfid;ttid;er SBeife ,
23cein*

fluffungen biefer Slrt mcl;r fd*äblid) als oortfjciltiaft ootl bortl;er auf

uns gemirf't l;atten.

£>erftel;cu nur nun bie beiben burd; baS Scben uufreS größten
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Tidnovc- gleicb .sSauptabcrn fid) bur^jtetyenben bocttfdicn ©runbent*

tottrfe richtig, [p
erbauen nur Heraus bie borjügluffte 2(nleitung

\m ©eurttyetlung be8 Problem*, toeldjeS fofort beim eintritt feiner

unvergleidilidHMt Ttcf^tcr(aufl>aT)n biefem freieften bcutfdicn Üftcnfcbcn

i\6 barftellte.
— SSHc totffen, baf? btc ßonjebtton bc<3 „ftauft" unb

beä „2Bil§elnt SKcifter" gang in bie gleite 3cit be<8 erften übervollen

6rblü§en3 be<o ©ötfyc'fdjen 3>id>tergeniu3' fällt ®ie tiefe $nbrunfl

beg ihn erfuffenben ©ebanfenS brängte il;n &unää)fl &u ber 3ht§fu§*

rung ber erften Anfänge bes „^aufi:" tote bor bem Uebenuaane ber

eigenen ßonjebtton erfdirceft, toettbete er fidfo bon bem gemaltigen

SSor^aben 31t ber bcrulngcnberen $orm ber 2luffaffung bc3 SßroblemS

int ,3ill)elm Söicifter." gn ber Steife bc3 Ü0tanne3alter§ führte er

btefen letebt ffiefienben ütoman aud) au§>. Sein §clb ifl ber, fiebere

unb gefällige %oxm ftdf> fuebeube beutfebe 2htrgcrfotm, ber über ba3

Realer fnnmeg, burdi bie abclige ©efettfd^aft balnn, einem nüfcltcbcn

SßJeltbnrgert^ume jugefüljrt toirb ;.tbni ift ein ®entu£ beigegeben,

ben er nur obcrflädjltcö bcrftcfyt: ungefähr fo, roie@ötf;e bamal»bic

SDhtfif berftonb, toirb bon SBil^elw üDleifier „3Kignon" erfannt. S)er

©iebter läfst unfre (Sntbftnbung c«o beutlid) inne toerben, baf? an

„Eignen" ein entbörettbeä 33erbreä)en begangen toirb; feinen Selben

jeboeb geleitet er über bie gleiche Gmbfinbung binreeg ,
um ifm in

einer, bon aller öeftigfeit unb tragtfdjen Grjentrijität befreiten

<3 pbäre, einer fdjönen SBtlbung sugefüfyrt 511 toiffen. ßr läf^t tfm in einer

©Offerte fid; 23ilber befel;en. $u 3Ätgnon'<3 £ob toirb 3Ruftl gemalt,

unb Robert Schumann §at biefc fbäter toirfliä) auä) fomponirt.
—

@s feficint, baf; Schiller bon bem legten S3uä;e be<3 „SBtftyelm üDteijler"

embört toar; bod) toufjte er too^I bem grofjen $reunbe au3 feiner

fclttanteu i'erirrung nid;t 511 t;elfcn; befoubere ba er anjuneljnten

T;attc, ©ötfje, ber eben bod) üDttgnon gebietet unb un3 eine tounber*

bar neue SEBelt mit biefer Sdjtfofung in ba3 Beben gerufen (;atte,

muffte in feinem tiefften inneren einer S^rftreuung verfallen fein,

auä roeld;er es beut gfreunbe niebt gegeben toar, il;u 31t ertoetfen. 9lur
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©ötfye felbft fonttte fid) au§> fyx errceden; unb — er erwad)te: benn

int t)öd)ftcn Sllter uollenbete er feinen %a nft. 2Ba3 ü)n je gerftreute,

faft er t;ier in ein llrbilb aller ©djönljeitgufammcn: Helena fclbft,

ba3 gange ,
tiotte antife Sbeal befd)ft>ört er au3 bem <5d)attcnrcid)

herauf, unb Dermalst fte feinem gauft. Slber ber ©chatten ift niti)t

feft 51t bannen; er ücrflüd)ttgt fid) §um bat>onfd)irebenben fd)önen

©etoßW, bem gawft in finniger, bod) fd)mer§lofcr SBctmtutfy naä)bltdt.

9htr © r e t d) en fonnte ü)n erlüfen: aus ber Söelt ber (Seligen reicht

bie frül; ©eopferte, unbcad)tet in feinem tiefften inneren eitrig innig

$ortlebenbe, Unit bie Jpanb. Unb bürfen inir, \m mir im Saufe

unfrer llnterfud)ung bie anatogifä)en ©lctd)niffe au3 ber $fyilofopI;ie

unb P;uftologie fyerangogen, je£t aud) bem tiefften S)td)teriüerfe eine

Deutung für un<§ ju geben t>crfud)cn, fo toerftefycn nur unter beut:

„Stlte^ $ergänglta)e ift nur ein ©leidjnifs"
— ben ©eift ber bilbeu*

ben Äunft, ber ©ötfye fo lange unb öorgüglid) uati)ftrcbtc, unter bem:

„£>a<§ cir-ig 2öeiblid)e siebt xm§> tnnan" aber ben ©eift ber 3Jhtfif, ber

au3 be<3 3)id)ter3 tiefftem SSeUutjstfcin fid) emporfdnr'ang, nun über

it;m fa)mebt, unb ttm ben STÖeg ber (Möfung geleitet.
—

Unb biefen 2öeg au3 tief innerftem @rtebnif3 t)at ber bcutfd)e

©eift fein SSolf §u füt;ren, toenn er bie Völler beglüden Toll, tüte er

berufen ift. SBerfpotte ttn£, ir-er miß, trenn ir-ir biefe unermcf3lid)e

53ebeutung ber beutfa)en SDhxftf beilegen ;
iuir taffen un<3 baburd) fo

wenig irre machen, al3 ba3 beutfd)e Soll fid; beirren liefj ,
ba feine

geinbe auf einen mofyl beregneten Zweifel an fcwer einmütigen

Stücl;ttcjfett t)in e3 beteibigen gu bürfen tiermetuten. 2tud) biejg iuufstc

uufer großer &td)ter, at3 er nad) einer Sröftung bafür fucl;t , baf3

Unit bie ®eutfd)en fo läppifd) unb nichtig in ttyren, au3 fti)led)tcr

9iad)af;mung entfprungenen Planieren unb ©ebat;rungen erfd)einen;

fte l)etf3t: „2) er $>cutfd)e ift tapfer." Xtnb ba3 ift ettroc! —
©ei ba£ beutfd)e Soll nun aud) tapfer im ^rieben ; l;ege e3

feineu iuafyren 2ßertt), unb merfe c3 ben falfd)en @d)ein toon fid) :

möge e3 nie für etroa3 gelten moHen, \vaä e3 md)t ift, unb bagegen
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©a<§ in fiel; ernennen, toorirt c3 etngtg ift. $fmt ift ba§> ©efälltge ber*

jagt ; baföt ift fein toafyrfyafteS £id;ten unb %f>un innig nnb er*

l;abcn. Unb nid)t3 lann fid) ben ©iegen feiner Xapferfeit in biefem

imtnbcrüollen ^afyre 1870 erf;ebenber §nr ©eite ftetten, a(<§ ba§> 2ln*

beulen an nnfren großen $eetf)ODen, ber nun üor fyunbert $afc

ren beut beutfdjen 33olfe geboren iourbe. £>ort
, toofytn jetjt unfre

Waffen bringen, an bem Urft|e ber „freien 9)lobe" t;atte fein

©eniuS fd;on bie ebetfte Eroberung begonnen: \va§> bort nnfre

Genfer, nnfre Stfdjter, nur müt;fam übertragen, unt'tar, mie mit un=

oerftänbltdjem Saute berührten, ba<3 t)atte bie 53ectt;ooen'fa)e ©om*

pfyonic fd)on im tiefften inneren erregt: bie neue Religion, bieioett-

ertöfenbe $ertunbtgung ber erfyabenften tlnfdmlb mar bort fdjon

oerftanben, loie bei un3.

@o feiern tt>ir benn bm großen £ku)nbred;er in ber SBtlbmfj

be3 entarteten Sßarabiefe3 ! Slber feiern toxi il;n luiirbig ,

—
nidjt

minber luiirbig al§> bie ©iege beutfd)er SEapferfcit : benn bem Söelt*

beglüder gehört ber 9kng noti) oor bem äöelteroberer !

©ruä toon (5. ©. 31 au mann in Seidig.
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